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$om t tm gebruar.

£)ab ©ttllfleßen ber 9J?afcßine oerfünbigte, baß mit unb

bem ftafen üon (Sibita 33eccßia im 3trüßnebel genaßert

ßatten ,
unb i(ß midi im SKorgengrauen auf’b ©etbecE be=

geben fonnte, um in langen Büge« frifcße 2uft einju=

ftßlütfen.

$er >§afen felbft, alb mir ißn bei macßfenbet «§et(e

erfennen tonnten
,

'
ßatte ein jiemlüß oeröbeteb Ulubfeßen,

ein paar fvatt^üfifdie ®antpf = unb Sranbportfcßiffe unb

einige gnfcßerbarten maren fo jiemticß fein einziger 3n=

ßatt, bab fleine Stabilen aber faß fo gerlumpt unb

fcßmu|tg mie möglid; aub. ®ine ÜJtenge SSatfen ßatten

ließ feßon ßetßßungrtg anb @<ßiff gelegt, um unb unb

unfere -ßtabfeligfeiten ju erfd)nappen, obmoßl baffelbe nur

50 ©cßritt ooni JEat entfernt mar unb red)t gut ßätte

an bemfelben anlegen tonnen. — 53ier ©tunben lang

mußten mir erft märten, bib eb bem <§ertn Ißolijeibitectof

geßel, aufjufteßen, unfere iß affe bureßjufeßen unb bie @r=

laubniß jur aiubfcßiffung ju geben; enblüß fam biefelbe,

alle Dteifenben mürben nun ©tuet für ©tuet jmeimal bureß;

1
*
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gejault unb mit meiteren ©feinen oerfeben, bann ging’g

in bie 33oote. Sa t^atteft Su mm erfteng ben Sfattn ju

bejahten, ber Seinen Hoffer in ben Habn bümnterlüfü,

bann für bie Ueberfabrt an ben Rai, boebfteng 50 ©djritt,

2 1
J2 $aul = 38 Hr. alg Xare, bann ein Srinfgelb bem

(Schuft, ber Seinen Koffer bon ber SSarfe auf ben Rai

fteüt, bort nimmt ibn mteber ein gacd)tn nad) ber So=

gana, bie noch 100 ©djritt meiter liegt, für 2 1

/2 tyaul

Sare. Stuf erhalt ber Sogana ftet;t ein £umb, ber bag

9ted)t i)at, tyn in biefelbe bineinjutragen unb bafür be^

lohnt ju merben. Sort Ratten mir nun mieber circa brei

©tunben ju märten, big alle unfere Koffer burcbgefd)nüf=

feit maren; mäfmenb beffen fant nun erft ein ©^bube
unb trug ung an, unfere SJ3äffe gegen eine ßrfenntlidjfeit

ju beforgen, bag machte mit bem SSifa etma 1 gl.; bann

ein anberer, um bie Harte für bie Stligence ju berfdfjaffen,

ebenfattg 2 $aul; ben ßblen, ber Seinen Hoffer £lotm

birt, t?aft Su, angeblich für SSinbfaben u. f. m., auch mit

1 5|3aut ju Ijonoriren; ber ßotlfdjein foftet nid)t minber

@tmag. (Snbltcf) glaubft Su fertig ju fein, ber Soua-

nier f)at alle Seine SBäfcbe untereinanber gemüblt, alle

Seine beutfdjen 3Süd)er berfebrt in bie «£anb genommen

unb fefyr gelehrt angeblicft
,

Sein 3^tt£ulber, Seine

<§aarbürfte t;aben alle bte 9tebue baffirt, ob eg nicht etma

©cbtefpulber unb Solche feien, unb, jmifeben ben ß^nen
flu^enb, paefft Su fte mieber fo gut ober bietmefm fo

fdjledjt mie möglich jufantmen, nad)bent ein leifer *§änbe;

brutf beg Offtgianten Sidf) noch uni meitere 2 *paul ge~

bradjt bat- Sie Siligencen (leben braunen unmittelbar

bor bem $bore ütt £ofe ber Sogana, ba fommt nun ber
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fdjon ermähnte Btoifdjenlump unb ^pacft Sein ßm$ auf

unb trägt eß für
x
/2 ^aul Bt3 jur Siligence, bolle get^n

@d)rttt; bann fommt ber $ader, als Su fdfjon in bem

Otuntjpelfaften ft£eft, unb brummt and) feljr, al$ er Bios

V2 $aul erhält; bann nodj einmal ber Souanier, Sil-

ben ©djjein, ber Beim «§erau$treten au3 ber Souane ab~

genommen mürbe, am Sfmre jurüdgebenb; bann rennt Sir

nod) lange ein fd)retenber <§aufe bon SSettlern nad), Bi3

Su enblid) aufatümenb Sid) im freien $elbe ftel)ft!

Si3 je|t l)atte td) in ganj Italien über biefen Singen

nodf) nie bie ©ebulb berloreit, f>ter junt elften ©ale ging

fie mir nach biefer neunftünbigen ©i£l)anblung in einem

©efdfyäft, ba3 Bei nnß l)odften3 eine halbe @tunbe erfor-

bert Ijätte, bodj) au3, unb mir 2ttle, Solen, Dluffen, $ran-

jofen, ©nglänber unb Seutfclje, malten unfernt ß^rne gleich-

mäßig 8uft. Ser 2tnBlid ber feltfamen ©egenb, bie un6

umgab, teufte nufere ©ebanfen inbefi Batb mieber freunb=

tigern Silbern ju, benn mit bem 2ümfal)ren auß bem

Sfmre bon ßioita Secuta fdfenen mir in ein ganj an-

bereg Sanb gefommen ju fein, alß ba3 mir Bi3 fe£t ge-

fet)en. Italien fd^ien tjier erfi anjufangen. Sie ganje

Vegetation mar beränbert, ify tarnte faft feine ber ©langen

mef)r, meldjje bie f^aibeartige ©egenb Bebedten; nur bie 2lloe,

bie gebüfd)artig ijier am ©ege mud)3, unb mehrere bid-

Blätterige ©actu3arten, bie idj Bei nnß in SreiBf)äufern

gefeiten, erfannte icB) mieber. Ser ©eg ging bidf am
9ianbe be3 ©eere3 ein B^r ©tunben lang f)in, bie ®e=

genb fdljien bottfommen obe unb unbebaut ju fein, fo meit

man in ba3 fye unb ba bon tiefen gurren jerriffene,

fladl)f)ügelige 8anb ^ineinfef)en fonnte. Si^meilen erfdjie-
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neu Trümmerhaufen, ein baar (Säulencabttäle ober bie

9tefte einer antifen Sßafferleitung, in einjelnen Fragmenten

ft® über eine oerbrannte Flä®e ^injie^enb
,

bie linU oon

mit ©eftrübb behexten bügeln unb jur 9?e®ten oont

SDteer begrenjt mar unb ft® meilenmeit hütftrecfte. ®ann

faßen mir ein jerfatlenbeei mittelalterli®e3 (S®loß mit

hot;en, mahrf®etnli® gegen bie (Seeräuber einfi erbauten

2Ba®thürmen in ber unermeßlichen Oebe einfam unb un=

heintlt® auf einem £iigel am Weex oor unS liegen, unb

mein Slicf mürbe oon einer $alme gefeffelt, bie tyex. auf

ber fleinen (Srh^hurtg eine§ ehemaligen ©artend ihre gra=

giöfen fä®erartigen Slätter in ber meinen F^üßlingSluft

miegte. (§3 mar bie erfte, bie i® faß, unb fte ma®te

mit ber ganjen (Scetterie, oon ber fte ba3 einzige ^Belebte

f®iett, einen ©inbruef oon unfägli®er Stelan®olie. @3

lag ein <§au® oon Soefie über biefer anf®einenben SBüfte,

über biefer braunen, fahlen, meiterhin in3 9tötßli®e über=

gehenben £aibe, begrenzt oont f®tmmernben Sfeer, beffen

lange, glatte Sßogen ft® mit eintönigem 9iauf®en an ber

felftgen Mfte bra®en, mährenb braußen ferne meiße (Segel

glänjten — auf ben bttnfel ftaßlblauen Sergen, bie ft®

hinter ber Flä®e erheben, über bie glänjenbe SBolfen lang=

fant im fonnig jitternben Ulether giehenb ihre langen

(S®atten marfen, baß i® faunt oon biefem anf®einenb fo

eintönigen <S®auffnel ber ßampagna von 9tont, benn in

ihr fuhren mir ßttt, mi® abmenben formte. (Singeine

beerben oon rteftgen ftlbergrattett £)®fett mit Ungeheuern

Körnern ober oon f®marjen ungef®la®ten Süffeln ließen

ft® meiterhin gerftreut fef;en; au® ein paax elenbe 3)örfer

tau®ten auf, fonft blieb baS (S®aufptel baffelbe, nur baß
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mir nad) einigen (Stunben rafdjer ftafyxt bont 9J?eer ab-

bogen unb inß Sanb hinein fuhren, bag ftdj allmälig

etma3 ertöte unb immer jerriffener mürbe.

®ie (Sonne fanf fdjon, alß mir bie Cßferbe medjfehtb

juerfi auf einer »§o^e bie Jfubbdl bon (St. Cßeter über bie

gerflüftete ©bene in meiter $erne f)eraufftetgen fallen,

mcil)renb bie (Sabiner ©ebirge ftdj gu immer größeren unb

malertfdjeren Staffen erhoben.

9Jiein <§erj Hoffte bor ©rmartung unb td) fonnte eß

faum ermarten, bis bei einbredjenber 9?ad)t ber SÖagen

bei $orta ©aballegieri f)ielt unb mir nadj mitfyfeliger

2luSetnanberfe|ung unferer tarnen in baS ftnfter unb

menfdjenleer erfd)einenbe 9lom etnfafmen fomtten. — Söir

mufften jur ®ogana, obgleid) unfere (Sffecten fd)on in

©ibita SSece^ia blombirt morben maren; allein bie 93e=

amten Ijier Ratten ja and) tl)re SSebürfniffe, unb mir

friegten bie Jtoffer nidjt e^er fjerauS, als bis mir mit

einem gang anftänbig auSfef)enben <§errn fbrtntid) accor-

birt batten, mie 33iel mir tfmt für bie Befreiung unferer

<§abfetigfeiten auS feinen flauen bellen feilten. — ®ann

SBiebertyolung ber Zeremonie unb Opferung mit bem £er=

austragen, unb nach jetyn SKinuten fafi idj enblic^ im

v^otel ©efari, mid^ bon ben 9Jiüt)en beS £ageS unb ben

©fyifanen ber babjilidjen Blutegel erl)olenb.

9lnt erjien £age meiner 5ln!unft in 9tom regnete

eS fo febr, baff id) ju £aufe bleiben muffte; als id) ben

folgenben borgen auSging, mar baS SBetter noch grau

unb trübe; 9tom machte mir ben fcpmmften ©inbruef

bon ber SBelt mit feinen ftnftern, engen ©affen, in benen

ber (Sd)mu| in großen Raufen überall aufgefbeidjert tag
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unb bie SSettelßaftigfeit ju allen genftern ßerauSgufcßauen

fcßien. ®er föorfo, auf ben icß guerft fam, ifi eine lange,

mit ßoßen Raufern eingefaßte, ftdß burcß 9ticßt3 befonberS

auSgeidßnenbe Straße, bodß nein, icß bergeffe, baß eS bie

eingige in 9tom ift, bie XrottoirS ßat, im Uebrigen faß

fte feineSwegS intereffant auS, unb bon fcßönen @ebäu'

ben fonnte icß botlenbS 9iicßtS entbecfen; natürlich fcßob

icß bie gange ©cßulb beS Mißfallens auf baS äöetter, be;

fcßränfte nticß auf bie allernotßmenbigften ©äuge unb baS

2luffucßen einiger grreunbe, bie, in ben gemßßnltcßen fixem-

bett^Duartieren moßnenb
,

tnicß auf bem Sßege ebenfalls

tticßtS SefonbereS entbecfen ließen, ben großen @cßtnu|,

aüe gefagt, ausgenommen, ba man moßl nirgenbS bem

Jteßricßt bor ben Raufern gte'icßfam baS 33ürgerrecßt fo

ertßeilt fießt tote ßier. — 211S icß mit SSefannten nacß

Xifcße gegen 4 Ußr mteber in bie Dlaße beS Sorfo’S fam,

ßatte ftcß baS SLBetter aufgeßellt, bie Sonne fcßien luftig

in bie engen Straßen ßinein unb bie große Sebenbigfeit

beS XreibenS, baS biele ^aßren unb Seiten fonnte nicßt

umßin, bem an oenetianifcße ©title gemößnten gremben

aufgufallen. 2tlleS fdßtert ftcß nacß bem (Sorfo ßin gu

brängen; an ben Raufern ftanbert gange Oteißen bon

2Stumenberfäufern , bie bott ben feinften SSouquetS bis gu

befenartigen Straußen, an betten bte Stiele bie <£>au}pt=

ntaffe btlbeten, gange Jlörbe boll feilboten; neben ißnen

mären bie SSerfciufer bon Sonfetti aufgeßftangt, bie für

ißre meiße, ftciubenbe SSaare nocß größeren 2lbfa| fanben;

Ü3agen an 2Bagen rollte an unS borbei ttacß bem (Sorfo

unb eine SJiaffe bon gußgängertt fcßlüßfte gnufcßenburcß

eben baßitt, bon moßer unS ber lautefte 3ubel entgegen-
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fdjott, in bett ftd) bie Älänge mehrerer SDZuftfd^öre, tu ba£

©etöfe fröhlichen bringenb, mifdjten.

Se> ift ftdfjerltch eine grofie jtectf)ett, nach ©oet^e noch

ben rßmtfchen Sarnebal befchreiben 5
U motten, unb ich

fann biefelbe blo§ bamit entfchulbigen, bafi ftc^ fetter fo

fel)r CJSieteö an betnfelben beränbert h at
)
®u fannft ba=

her meine ©chilberung nur als eine notömenbig gemor^

bene Srgänjung betrauten.

Snblich Raiten mir un3 auch burdfjgebrängt bi3 auf

ben ©chaußla^, aber Fimmel, mie fah bie heute borgen

noch fo graue, nnfreunblt^e ©trafie beränbert auS! ®ie

Raufer atte, mit ja^Irei^en S5alfon3 bor faft febent gen^

fter berfehen, befonberS in ben TOe^antnen unb $arterre=

Stagen, Ratten btefelben mit ^mächtigen feibenen ©toffen

unb Stichen, metft bon fmrburrother garbe, behängt,

bie, oft mit ®olb reich gefchmücft, mit ©uirtanben ttnb

meinen ftatternben Unterlagen berjiert, ben herrttchften,

heiterften Stnblicf barboten. ©ie maren bi3 in bie

ften Stagen hinauf bidfjt befe|t mit gefchntiicften Stauen,

unter benen bie jahlreicfjen Stomerinnen burch it;re ©chbn^

heit leidet hetcut^gefunben mürben. SDie Sietje berfelben

mürbig ju befchreiben, reicht meine greber nicht hin; e3 ift

mohl fein £)rt ber SBelt, mo bie ©chonhett ftdf) fo ent=

fliehen in ber Majorität befänbe, mie hier, unb e£ a(3

eine Ausnahme erf^eint, menn Sine fte nicht beft|t. ©ie

ftnb metft groß, bon ftoljer, funontfcher Haltung, mit fmäch=

tigern ftarfen Oiacfen unb übriger SSüfle. Oteic^e^, raben=

f^marjeö <§aar umfchattet ba3 ftreng antife Dbal be8 @e~

ftcbt3, grofie funfelnbe fchmarje 9(ugen, bie orbentlich 931t|e

ju fbrithen fcbetnen, beleben baffelbe
,

ba3 meift jene etn=
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fache gefunbe brünette gurbe hat, bie ftdj nur int ©üben

finbet unb burdjj einen tteinen rotten trotzigen 9Runb bolt

ber meifieften 3at)ne befonbere Sebenbigleit erhält. 2Bäh-

renb bie SSenetianerin reijt burd) ihr gterlic^ea
,
fchlangem

gteid)e3 SBefen, ben feinen 3Buch§, ba3 fdijone berfd)leierte

Qtuge nnb ben burchfichtigen $eint, imponirt bie 9to=

nterin burd) bie §of)e, bolte gtgur, bie jurücfgeworfene

Haltung beS JtobfeS, ben fefien ©ang unb jenen trofcigen

©cf)onheit3flot$, ber mit Otuhe bie SSere^rung als feinen

gebü^renben ßoK annimmt, ja forbert. 3e£t aber Ratten

biefe Jjerrlidjen ©eftalten ftd) alter ©rabität entlebigt unb

bie mutfymilligfte , fd)etmifchfte Suft fdjien fte ju befeelett;

manch f)ei£er SSltd flog mit ben ©ouquetö, metdf)e bie Suft

burchfreujten, unb ba3 Vergnügen leuchtete au3 alter $lu=

gen. Stuf ben £rottoir§ maren SSänfe unb @tül)le ge=

fteltt, Tribünen errietet, faft auöfcpefilicb mit rßmU

fdjjen 9JMbd)en nnb SBeibern auS ben unterften ©taffen

befe^t, mährenb in ben oberen ©tagen bie ungeheuere

Stngaf)! ber gremben, bie ju biefer 3^it 9tom befugen,

bietteidl)t ben größeren Xf)eit au3ntad)te unb nicht immer

jurn 33ortl)eit be3 gefteg. — 3*oet ununterbrochene Stegen

bon SBagen, bie auf ber einen ©eite h^auf unb auf ber

anberen ^unterfuhren, füllten bie ganje Sänge be3 ©orfo,

bajmifchen betoegte ftd) ein bitter ©trom bon cofiümir-

ten unb uncoftümirten gufgängcrn, boch burften leine

SJtaSfen getragen merben; bie niebern ©tänbe, bie natür^

lieh hi« 9ro^ e 20?el;rh)eit au^ntachten, behalfen ftch mit

SKetjl, ^ol;te u. f. w., toomit fte ftch ©oftd^t unfennU

lieh ju machen fügten; überhaupt fyatte biefer Sheit beS

©arnebat~$ubli!um6 fid) bielteicht am tneiften feit ©oethe’3
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2lnmefenbeit oeränbert, unb bte altert ftef)enben Figuren,

bte er betreibt, al3 ber Sftardjefe, (Solontbine u. f. m.,

fasert biennal fammt mtb fortberö giemlicß ru^tg au3,

maren auch nicht fefyr ja^Ireic^. — Um fo glärtgenber fanb

mau bagegett bte rßmtf^en National = (Softünte, fomie bte

ber Untgegenb, bte Albaner, 9iettunefer, ©omtinefer unb

anbere vertreten, bte gemi# ju ben fleibfamften brachten

ber SBelt geboren unb bte bat;er rtid^t nur oon ben 9to=

mertnnen ber niebern

©Richten, fonbern bet

btefer (Gelegenheit auch

rott höh eren, ja fetbft

fcott grentben getragen

mürben, ba fte fo brtU

laut ftnb, baf? Käufer

Fracht gar nicht bagegen

auffommt unb eine mo-

bile ®ante mie eine

©rifette neben einer

nigin au^fte^t. 2Sefon=

berS ba6 2Ubanefer (So-

ftihn als bae> fteibfamfte

mirb^äuftgbenü^t. (Sine

hochrote, reich mit ©olb

geftitfte, eng anfehtieferu

be Sacfe jeigt ben iibpu

gen £etb; 33ufett unb

©buttern ftnb ntäjng stifcaneferm.

verhüllt oon einem meinen, geftteften, burebftebttgen, reu

<ben ©bi|enhaKtuch ;
in bas> %aax ift ein bur}ntrrotbe3,
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bretteg feibeneg 33anb tüte eine Jlrone geflochten, beffen

eineg @nbe lang i)era6^ängt, mährenb ein ftlberner, mit

gotbenen Siebten üer^ierter Cßfeil bie felfteren Sitten ju=

fammenhalt ©ie int ©pi|entuch serhütlten Prüfte liegen

leicht auf einem fel)r furgen lieber auf, 'beffen sorberer

©h e^ öorn bitteren gang getrennt nnb mit if)m nur burd)

roth = ober blaufeibene breite ffiänber oerbunben ift, bie

hinten in gmei großen Otofetten auglaufen. — ©rofje

golbene betten unb breite 2lrmfbangen tragen nebft bent

brennenben 9toth thttge bagtt bei, ben gebämbften

©eint nod) feiner unb reigenber gu machen, bie bunfle

stacht ber reifen £aare noch mehr gu h e^en -
— ©in

hellblau ober siolett fd)illernber furger ^affetroef unb eine

meifje, reichgefticfte glorfdjürge, fotüie atlaffene, mit rothen

SffJafdhen gefchntücfte (Schuhe sollenben ben glängenben 2ltt=

gug, ber ben sollen ©eftalten eine grifche unb Sebenbtgfeit

giebt, bafi ein ®alfott mit ihnen gefüllt augfteht tote ein

bradjtsoller 33lumenftraufi
, bafi man ftdj bei ihrem 2ln=

blief sor ©ntgüden oft nicht gu h alten toeift. — ©ie

©pigbübinnen jtnb ftch auch 9 ar toobl bemüht, mie be~

gaubernb fte augfehett, toie fehr fte ung gefallen, unb biefe

beftänbige ^ulbigung ift eg, bie fte fo leibenfchaftlich am

gefte theünehmen unb burch biefelbe fo serfchönert toerbeit

läfjt. ©emt biefe ^ulbiguttg ift eigentlich je|t ber ©runb-

gebanfe, bag belebenbe Moment beg ©arnesalg getoorben,

er ift ein geft ber Schönheit, alleg 2lnbere ift nur intern

effante unb necfifche ßnthat

©er ©t;eil beg Sßnblifumg nun, ber ftdh S
u SÖagen

ober gu gu£ betoegt, ift burchfchnittlid) ber herattgforbernbe,

angreifenbe ©heil, ber feft ^lacirte ber sertheibtgenbe, ober
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au dj nadf Umftänben erobert merben mottenbe. ®er Jtrieg

mirb mit 33ouquet3 unb ßonfettig geführt, bie betbe mieber

in gute unb fcftecfte jerfatten, unb treibe Wunttton man

in mogltc^fier gütie öor ftdf) ju habett bflegt. 3J?it SSoiu

quetS bewaffnet, erftiirmt man bie SBagen, mirft fie ben

frönen grauen ober Sefannten auf ben Salfonen ju, unb

empfängt je nadf) bern 2Öohlmotten ,
ba3 man erregt,

fernere ober eben fo fefone, fdjledfjte ober gar einen ©tront

oon 6onfetti3 jurücf, bie au3 toirflicfyem 3ucfertoerf: ober

au§ feineren unb gröberen ©if^fügetchen befielen unb an

jeber (Scfe centnertoeife
5
mn ffierfauf bereit fielen. (Sifer^

tüchtige ©atten unb Liebhaber ttjun natürlich itjr 33efte3,

um aüe Angreifer jurücfjufdhrecfen, unb fo mirb man benn

oft im 2tugenbtic!, mo man oon ber grau ba£ fchönfte

©träumen mit aüert;anb neefifd^er ©rajie jugemorfen er'

hält, oom treuem ©atten toetfj ge^ubert, ma3 man na=

tilrli(f> fräftig ermibert. 5)iefer 2tu3taufdh oon ©unftbe;

Beugungen unb Redereien oon 23atfon 31t Sßagen, oon

ber ©träfe in bie Sßagett unb 33alfone, ohne Unterfdjieb

ber ©tänbe, ift nun fo ununterbrochen, fo lebhaft, ber fdföne

Jtrieg tnirb mit einem fotdfjen Subet unb zugleich burch-

fcfmittlich mit fotdEjer £ieben3mürbigfeit geführt, baf

and) ber ärgfte <§ 9bochonber in biefen Strubel bon 9JiJuth'

mitten, ©oquetterie unb totifter Sugenbtuft htnem9 e
S0g ett

toerben ntüfte. Jtaum ift man jmei Spinnten in ber

Strafe, fo fiet)t man fid) fdEjon mitten im ©efedfjt, h at

©träume au^getl;eitt unb empfangen unb ift über unb über

mit ©onfetti^ befefüttet. OJatürlich ift int ©runbe bie

Schmeichelei für bie ®ame grbfer, menn if)x ein ganj

grember nat)t, um ihrer Schönheit burch ein 23ouquet
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feinen barjubringen; man fartn ba Beinahe fielet

fein, baß ntan auf3 ©cljönfte Belohnt mirb, unb fo mar

benn manch foftiicfyeg ©trauten auch in meinen ffieftg

übergegangen, oon mir mieber neuer ©chönheit geopfert

morben, unb immer farn ich reich Befchenft unb noch Beffer

geBubert au3 bem reijenben ÄamBfe jurücf, ju noch ^B^erer

£uft unb 93emunberung
,

SJiuthmillen unb UeBertnuth ge;

ftetgert, unb nur bie grüßte förBerltche ©rfchoBfung fonnte

mich au3 bem lieblichen ©emirre jurücfBringen. — SÖenrt

etma3 fo fül)n *g>erau3forbernbe3 unb Bacchantifch £uftige§

Bei un3 oerfucht merben mollte, fo mürbe ba3 unjmetfel;

haft 5U unb ©treit aller Slrt führen, Oto^^eit unb

Slu^gelaffenheit ben $la| BehauBten unb ©chönheit unb

©rajie gar halb baoon oertrieben merben. £ier ift bieS

feinegmege* ber galt, tro^bent baß auch bie alterunterften

klaffen eben fo leibenfcfjaftlich an bem gefte tl;eilnehmen,

mie bie ^ö^erfle^enbett ,
urtb e3 ftnb faft nur grembe, bie

ftch erlauben, bie ©renjUnie ju überfchreiten. 3Sefonber3

jei^nen fich bie ©nglänber burch *h re übermäßige 33er;

fchmenbung oon ©onfetti’3 au3, bie fte mit fchüberfälliger

33rutatität ohne Unterzieh auf fchone grauen unb

liehe Scanner hera^f^^en
^ tt>a3 fte bann freilich auch

mieber jurn ßiefyunfte aller Singriffe macht. — ©treit unb

ßanf habe ich in biefen ber greube unb £uft gemib;

meten Xagen niemals Bemerft, menn auch h* e unb ba etma3

SDtalice unterlaufen mochte. —
3e trüber mein ©intritt in 9tom gemefen mar, um fo

heiterer ftimmte mich nun biefe3 UeBermaaß oon greube

unb Suft, ©chönheit unb anmuthiger £erau§forberung in

ber einem mogenben, Bli^enben Sfteere gleid)enben ©traße,



(Secfjä Senate in Ütom. 15

in bem (Sonnenglanj, ESlumenjauber, grauenfchönheit unb

EJlännerfecfheit in unaufhörlichem braufenben Subet burdj-

einanber wogten. — ®a3 gefi frar auf feinem £o()ef)unft,

als §tnei Jtanonenfchüffe ba§ (Signal jum beginn beg 3Bett=

rennend gaben. ©3 toar f)o^e ßdt, benn biete Eftenfchen

fallen au$, atö ob fte (Schneemänner geworben mären , unb

bei manchen ber frönen grauen in ben EÖagen, bie na-

türlich bem ESombarbement bon oben ant 9)?eiften au3=

gefegt maren, fonnte man faji nic^t mehr erfernten, ob fte

urfyrüngtich btonbe^ <§aar ober fchmarje gleiten befaßen;

benn obtoofjt ftch bie meinen mit Schleiern ober ©aje^

EJfa^fen ba§ ©eftcljt fchü|en unb bie nicht coftümirten ge=

möhnlich h eile Kleiber mit ^a^u|en ober ®omino3 ju

tragen pflegen, f° brang ber Staub hoch jule^t überall

burdf). — ©emiffe Stäube toaren ganj borjugetoeife ben

Eingriffen au£gefe|t. ©ngtänber unb fran^öftfche Solbaten

bezeugten burch ihr fchneeige^ Eingehen bie <§eftigbeit ber

erlittenen Eingriffe, bereu ßid ganj befonberS aber Eiltet,

toa3 einem ©eiftli^en ä^rtlid^ fah, mürbe. ©in unbor-

ftd^tiger £anbf>farrer h a^e bie Kühnheit, in meiner Eiähe

im offenen SBagen ben ©orfo freuten ju mollen; hoch faum

bemerft, mürbe er auch fchott mit bem unermüblichften

EJJuthtottlen auf3 ^orn genommen
)
bon born unb hinten,

bon oben unb unten regnete eS Strome bon ßonfetti’S

auf feinen lahlen, bicfert Schabet unb bie fchmarje Sutane

unter einem Subei unb 3if<$ett
,

Sachen unb pfeifen, bafi

man hätte toll merben mögen. Mehrere EJkle berfuchte

ber Unglückliche, feinen großen v&ut aufjufe^en, um ftch

menigftenS burch ihn ein Eßenig jtt f^üfeen; aber immer

mieber tourbe ihm berfelbe burch gutgejielte ESouquete* bom
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Hopfe geworfen, fo ba£ er allmältg ftdb nicht ute^r ju

ratzen unb ju Reifen mußte unb nur burdfj) bie päpftlidben

©enbarnten au£ beni milben ©etümmel unter allgemeinem

<§ol)ngeläd)ter gerettet merben fonnte. —
Jtad) bem feiten Hanonenfdhuffe müffen alle SBagen

ben Sorfo burdh bte näd)fte Strafe betlaffen; aber noch

füllte i^n bte bidjte 9JJenfd()enmenge, bte jtcjj [eitler gmtfehen

ben SBagen mit anfd)etnenb bringenbfier ©efafyr, Überfall

ren ju merben, l;in= unb perbemegt hatte. 2lud) biefe

mürbe ie§t burdfj ein ©palier oon ©olbaten unb bttrdj

reitenbe (Sara&tniere allmältg mit vieler 2lnftrengung unb

großer ^ßfltd^fett an bie Xrottoir8 gebrängt, nicht ohne

baß fid) ber einmal angeregte SJhtthmillen berfelben noch

oielfad) Suft gemalt hätte. ©o maren befonber3 bie £mtbe,

bie fidj jmifchen ben beiben SJtenfchenlinien befanben, ber

©egenftanb einer förmlichen <§ege, inbem ber geängftigte

s3Kop3 febe3 9Jtal, mentt er irgenbmo in bie bid)tgebrängtc

DJtaffe fdjlüpfen mollte, mit alten ©träumen unb Konfetti^

$urücfgefcheucht mürbe, fo bafi er junt Subel oon 3Ut unb

Suttg oft ben gtmjen Korfo hinauf gleichfant ©piefiruthen

laufen ntufte. —

-

Knblich toar baS Beiden junt 2lbfpringen ber acht

Q]ferbe gegeben; bie bi^f^er mit 9)iul)e an ber $orta bei

sßopolo jurücfge^altenen fprengten in Karriere bte lange,

enge ©affe, oie ihnen bag ffiolf gelaffett, junt 93enetianU

fdfjen $alaft, am eine l)albe ©tunbe baoon entfernten

anbern Knbe be3 Korfo, unter bem Subei ber Stenge für

bie oorberften unb beren ©er^o^nung für bie jurüefgeblie-

benen CJJferbe, hinunter. Jtatürlich bauert ba3 ©chaufpiel

nur einen 5lugenblicf, unb id) f>abe nichts 93efonbere3 baran
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ftnben föntten, um fo meljr, alg bie liiere je£t in ber

Siegel erbärmlicfje dlle^er ju fein pflegen; eg bient bieö

alfo gettriffermaafien nur jurn Sdfjlufi beg flotten Fefleg,

beim nad) beenbigtem Sßettrennen fahren bie meiflen 2ßa=

gen jmar nodfj über ben ßorfo nadj <§aufe, aber ber ein-

bred)enbe Sibenb mad)t benn bodj ber Sufi ein ©nbe. 3?bn

läge nricberfyolt fid) biefeg reijenbe (Sdfjauftnel, nur ber

Fmtag unb (Sonntag bleiben frei, fonft beginnt febeg SDtal

ber fröhliche Jtambf son brei Ul)r big 2löe= SJiaria aufg

Steue, in immer fteigenber Sebenbigfeit, fo bafj am Dteng=

tag, ber ben ©arnebat befdjliefit, faunt ntef)r burd^ufonu

men ift.

Den ©lanjbunft biefeg te|ten Dageg aber macf)t

nad) beenbigtem Sßettrennen ber berühmte 2ftoccolU9lbenb,

ber bem ©anjen bie Jlrone aufjufefjen gar fefjr geeignet

ift-
—
©leid) nad) bent 2töe=9Jiaria füllt jtdj) ber ©orfo mteber

mit Sßagen, unb Sebermann jünbet fein 2Koccolo, ein

Heiner bünneg SBadfeferjdjen an, fo bafi bei ber eben

einbredjenben Stad&t halb ber ©orfo in einem Flammenmeer

ju fcfymitnmen fdjeint, bag big in bie t)öd)ften ©tagen J)tn-

aufmogt. Die Pointe nun ift, mie Du aug ©oet^e freist,

baß man fein Std)t brennenb 51t erhalten unb bag beg

Stadjbarg augjulöfdfjen fud)t, moraug bann ber ergö|lid)fte

jtampf entfielt, ben man fid) benfen fantt. — Die Fuf ;

ganger, für bie eg fajt unmöglich ift, in bem bid&ten @e-

bränge iljr Sidjt $u erhalten, f)aben bieg and) gembl)nlidf)

aufgegeben unb begnügen fid) bannt, bie SBagen, Drtbünen

unb Salcoitg ju erflürmen, bie Sinter ber Flauen mit

meifjen Sd)nubftüd)ern auggulöfd)en, ober, menn fte un=

Oiom. 2
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erfteiglid) ftnb, mit SSouquetS auSjumerfen. 3d) gefeilte

mid) ju biefer latent gartet als neugebaefener gunfterling,

unb halb mar td) mitten tm lebhafteren , auSgelaffenften

nnb jubetnbften Kampfe. ®ie ®anten forbern ®icb auf

alte Sßetfe b evau^, geigen ®ir t£;re brennenben Sid^tc^en,

rufen ®tr fpottenb 51t: Oh senza Moccoli, senza Moccoli!

Statürlicb muf man ben I;tngetuovfenen ^anbfd)ut) auf=

nehmen unb fu d)t ben SBagen ober Salcon ju erfteigen,

melcfjer Eingriff bann mit *J3lum£fäcfen unb, obmobt fetten,

mit Sonfetti’S abjumebten berfudü mirb. Sine grofie, ijnx-

lid)e brünette mar bie Srfte, bie mid) reijte, unb mit ber-

iet) tacbenb ben f)ifetgften Jtantbf begann. ®er ganje 33al*

con, etma in ÜJiamt8ljßb e über bent Trottoir, mar mit ben

fünften SBeibern gefüllt unb aufjerbem nod) bon brei ober

hier Herren bertbeibigt, mabrfdjeinlicb SSritber, ©atten ober

£iebt)aber, ober fonft maS dergleichen
,

bie it)x SKögltcbfieS

traten, mid) unb ein paar junge Statiäner, bie ftch für

ben 3lugenbltcf mir jugefetlt hatten , abjumebten. — 3n=

beffen gelang eS mir bod;, ben SSalcon ju erfteigen unb

jmeimal meiner fdmnen ©egnerin b aS ^lammcben auSju=

löfeben, unb icb febe fte noch bor mir, mit melcber fontU

fdfen Söutb fte auf mich eittbieb, gerötet bon Sufi unb

2luSgetaffenbeit, mit fprübenben klugen unb erftaunt -über

bett bartnädigen Barbaren. 311S eS mir baS erüe 9)M

gelang, b a^ e Ü e m 5Iugenblicf mieber artgejünbet, unb

ebe icb nc(b bunter mar, geigte fte mir triumbb^ttb bie

frifebe flamme fd)on mieber, mid) ginn erneuten 33erfud)e

jmingenb. 9Man fomtte nichts Schöneres feben, als biefe

glübenbe, bor ftolger
,

tro^iger Suft gitternbe ©eftalt; eS

mar eine edfte Sfmajone unb ritterlich in jebeut Stiicf;
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benn al3 idj) nad) bent jmeiten gelungenen ©turnt rnidj

ladfjenb unb grii^enb jurücfjog, roarf fte mir nodf) ein

©träumen jornigfreunbltdfj nadj, mit rnufljmilligem Kiefen,

ba3 rnidj Bebauern lief;, fo fd)öne3 ©efedjt nidjt nodj länger

fortfefeen ju fomten, ba fdjmerlidf) feljr Bittere geinbfdjaft

barau3 entftanben märe. — ®ie flnt^enbe K?enge brängte

aber meg ju neuen jubelnbett 2lnftrengungen, man ftieg

auf bie SBagentritte ber in langfament ©d^ritt fatjrenben

SBagen, man fletterte mit dlagentalent an bie Ijoljern 33al=

cone hinauf, man führte lange ©langen mit SSebeln, um
bie Sidjtdfjen in ben tjoljern Stagen au3julöfcf)en, 2lUe3

fc^rie, fällig, lärmte, ladjte; bie grauen befonber3 maren

Don einer maljrljaft bacdfjantifdjett 2uft ergriffen; man

mufite nidjt, ma3 reijenber au^fal), iljre unaufhörlichen

15erau3forberungen
,

ober il)re me^r lärmenbe al3 gefäljr^

Uä)c Kertljeibigung; furj, ben ganjen Sorfo hinauf flammte,

glühte, jubelte e3, bort erlofdj ^plö^Ud^ ein Salcott, ba

entjünbete ftdj ein anberer auf’3 Kette; bas ©efdfjrei ber

2lttgreifer, bie flangoollen ©timnten ber ffiertheibigerinnen,

atte^ 2)a3 brachte feben Sinjelnen in einen Kaufdj froh'

tieften SntjücOenS in biefent 2Bettfambf Don ©d^ön^eit

unb Suft, 2ift unb ©emalt, ber feine ©renjen fannte

a(3 bie, melcfye natürlidje3 3^vtgefü^t fjier überall fe|te,

unb nur bie äufierfte Srfdjöbfttng aller friegfüljrenben

Parteien fonnte nach einer ©tunbe bent lieblichften 23olf3=

fefte, melche3 bie 2Belt befi|t, ein Snbe machen. —
2113 ich nod^ erf)i|t

r
feudjettb unb fdjmeijjbebecft nad)

<§aufe ging, um ntidf> umjufleiben, benn ®u fannft ®ir

benfen, baft ich feinen troefnen gaben mehr an mir f;atte,

jogett überall noch Strome ladjertber unb fdjäferrtber

2
*



20 ©edjs Monate in 0?cm.

©täbdjen necfenb burdj bie ©trafen. ©Jandf) fd)öneg ©anb

würbe ba Wohl noch im Stiften gefnüpft; wo bieg aber

auch nicht ber gaft war, fanb ftd) bod) gewtf Sliemanb,

ber nicht erheitert, erhoben nttb mit erweitertem <§ergen

oon foldf) reigenbent ©dhaufptel gefdjieben Ware, eg müfte

benn höchfieng ein eiferfüdftiger (Sfemann geWefen fein.

Stoch je£t, inbem id; mir alle ©eenen biefer herrlichen

$age gurücfrufe, erftaune ich, Welche ßultur, ©täfigfeit

nnb natürliche ©ragie biefeg geft d)arafteriftrt im Vergleich

gegen anbere ©olfgfefte, nnb id) fann nicht umhin, bar-

aug einen fef;r günftigen ©d^lnf gunädhft auf oiele ©eiten

beg ©olfgeharafterg gu giefen. ©tan fat; feinen ©etrun=

fenen, I;örte nie etwag Unfchicflid)eg, feinen ©treit tro| ber

unaufhörlichen, gunx auggelaffenften ©tuthwiften gefteigevten

S^ecferet, feine ©emeinfeit irgenb einer Strt, feine ©er=

legung ber Sichtung, bie geber bem Slnbern fdjutbig ift,

feine Otohfwit, trenn ich Uebernxaaf beg (SonfettU2Öer=

feng, beffen fidh aber, wie fdhon erwähnt, oorguggweife nur

brutale (Snglänber nnb rohe frangöftfdje ©olbaten fd)ulbig

madhten, abredhne. ®er ©toccolUSlbenb, Wo oon ben 6on=

fettig wenig ober gar fein ©ebraudj gemacht wirb, h a *t e

audh nicht einmal biefe ©tifflänge, unb fo bin ich benn

niemalg mit einer harntonifcheren, tyiimxn Stimmung öon

einem gefte gurüefgefehrt. —
Speicher Unterfchieb, wenn man bamit bie pöbelhafte,

fcfeuflidhe Unfittlid^feit beg ©arifer ©arneoalg oergleicht,

bie an ©emeinheit unb mefifcher SlugfdjWeifung an ber

©arriere be la ©ourtifte ben ©ulminationgpunft finbet,

ober bie plumpe 9tof)fwit englifdher gefte mit ihren $au-

fenben oon befoffenen ©Beibern big in bie f;öd)ften ©tänbe
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hinauf, ober bie $mar biel Befferen, ater hoch fteber bon

Srunf, 3<wf noch ©emeinheit ganj freien beutfdfjen 33olfS=

fefle, bie BefonberS gegen baS (Snbe ben Sfyarafter einer

gemiffen unfdhonen Trivialität entnehmen. <So ntufj ich

benn baBei BleiBen
, bafi 0lid)t^ in ganj (Europa ber @e-

fittung, ©rajie, @d;onheit unb £uft beS römif^en ©ante;

balS gleidhfomntt.

IL

gtom, ben 27. Februar.

@d)on weile ich je^n Sage fner unb noch Bin ich nicht

int (Stanbe, £>ir ettoaS AnbereS bon biefer Ungeheuern

(Stabt $u geben, als ^BcBften^ ein (Streiflicht, baS ba nnb

bort (Einiges erhellt; ber ganje (Stoff felbfi ift fo unen

ntefilich reich, Ba£ tdh noch 9 ar ferne £anbf)aBe gefnnben

habe, mo ich *h tt an^aefen fonnte, unb mit einer Art

©rauen babor ftehe. 3dj ntufi mich baher fdfjon barauf be=

fdhränfen, ®ir bie Silber ju geben, Wie fte ftdh ntir ttadh

unb nadj aufrollen, bielleicht mirb -eS ®ir bann bodh

möglich, auS biefer NJofatf ein ©anjeS jufammenju=

ftetlen. —
$ie erften Sage nahm, mie idj fdhon erzählt, ber (Ear;

nebal faft auSfdhlieflich in Anfprud), unb nadh biefer

fröhüd)en Naferei trat natürlich eine gewiffe Nüchternheit

ein, in ber mir fo giemlidh Alles mißfiel, fd)aal, abge;

ftanben unb afchfarBig borfam. Nicht menig trugen baju

bie immer berbrießlichen Arrangements bei, menn man

ftdh 5
U hinein langem Aufenthalt einridjtet, als £ogtS;
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fudßen, ©mßfeßlunggbriefe ' abgeben, Sefanntfdßaften an

=

fnii^fett u. f.
m. ®ag SBetter mar aucß eonfequent fdßledßt,

falt
,

regnerifcß unb unfreunblicß
, nur 9?adßmittagg be=

giinftigte eg bie ©arnebalg = Stunben, fonft festen eg ger

feßmorett ju ßaben, alle Unbill beg 2Binterg erft nadß~

jußolen. —
©nblidß mar ber 3ubel borbet, unb icß ßatte ntieß aus

bent ©aftßof meg an ber SPtajja b’ßgfwgna einquartiert,

einem unregelmäßigen $la|e jmifdßen bem ©orfo unb bem

mit btefem jtemlicß barallel taufenben 2)ionte Sßincio, auf

melden eine coloffale Xreb^e ßinauf unb bort ju einem

rerraffenforntig angelegten <S^agiergang fixßrt, ben bie 9ib=

mer borjuggmeife gern befugen, ba er ber einzige ift, ber

ganj in ber 9täße ber bemoßnteften Ouartiere liegt, in-

bem 9tom 9iidßtg meniger alg Steidßtßum an eigentlidßen

$rontenaben befi|t; bon ba aug genießt man nun aber

and) eine ßerrlicße Stugjtdßt auf bie Stabt. — ®ie Sonne

mar eben untergegangen, alg icß bag erfte SDtal ßinauf-

ftieg, um mir einen Ueberbticf bon 9iom ju berfeßaffen.

$ag SBetter, ben ganjen Sag unfidßer, ljatte ftdß 9lbettbg

gebeffert; boeß lagerten nodß große, fdßmere SÖolfenmaffen

mie fcßlagfertige <§eere an bem gerotßeten ^orijont ßerurn

unb toarfeit ißre unßeintlicßen Sdßatten auf einjelne Sßeile

beg Siloeg. 9tunb im meiten Greife bor mir jogen ftdß

bunfle tilget = betten, jmifdßen meldßett bag moberne 9tont

alg eine unüberfeßbare 9)iaffe bon Streßen, Sßiirnten, $a=

läften unb SRuinen eingefeilt liegt. ®ie Siber, reeßtg aug

bem ritcfmärtgliegenben Sabiner =©ebirge fommenb
,

fließt

in meitent 93ogen ßerum, big ftdß ißre Spur in ber ©bene

gegen *ßorto b’Qtnjo unb bag 3J?eer £U, auf bie man jmi-
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fdjen 3>anicutu3 mtb Sfoentin ^inauöfie^t, verliert. — ©leid)?

fant bie ©et)ne biefeö Sogenö feilbet ber ©orfo, bie 23ul3?

aber be$ mobernen 9tont§, ber, bet ber Sorta bei $oboto

linfg beginnenb, fdjnurgerabe Beinahe bis $um ©abitol ftd^

Ijinjiel)t. — Dieben bem @abitot ftel)t man ben angeblichen

Sburm be3 Sero, e$ ergeben ftd) bie langen hinten be3

Ctuirinalifchen Sßalafte^, ber @omnter?9teftben$ be3 $abfte£,

2llle§ itberragenb unb bon ber ^fbenbrottje feltfam bleid)

unb gefpenftifd) erleuchtet, mäljrenb bie ©ebäube be$ 6a?

bitolinifdjen <§üge!3 al3 eine ftnftere, blaufchmarje Waffe

ftd) fcharf bon ber £uft abhoben. 2lud) ber Sarbejjifdje

Reifen, ber $alattn unb 2lbentin, bie ftd), mit Raufer?

maffen, Suinen, Kirchen unb Jtlöftern bebecft, bont Sabitol

bie» an bie 5,’iber ^injte^ett
r

maren in bambftge ©Ratten

gehüllt, mdhrenb brüben über ber Stber ber SantculuS,

meifie Sillen unb bunfle Siniemrätber auf feinem Sücfen

tragenb, ftd) gegen ben Saticanifdjen Serg h tnjieht r Jini?

fdjen meinem unb ber Xiber ©t. ^ßeter^ ftolge ^ubbel,

2lUe3 f)o% überragenb, ihr ebleö $roftl in ben golbnen 2lbettb?

himntel jeicbnete unb bantit ba3 Silo $ur rechten ©eite

abfdjlofi. 3)en Sorbergrunb bitbet tinf3 bie Heine Äirdje

bon Srinita bi Wonti, bie ben Sßirtcio front unb bor ber

ein ÖbeltSf gelangfteilt unb ärgerlich auf ben fbantfdjen

$ta% hlnunier 5U blicfen fcheint, toeil man feinem geheim?

nifibollen biertaufenbfaljrigen <§eibenleib eine fatholifd)e

©djlafmü|e aufgejiüfyt h a t- Son biefent Sahnten um?

geben, tag bie emige ©tabt bor mir ba, im jfteifet?

haften 2lbenblid)te unheimlich, grauenhaft, mie ein uttge?

heitrer ^erenfeffel, ber alles Unheil ber SBelt auSgebrütet

hat, mir erf^einenb. (§S jog bor meinem ©ebädjtnij} bor?
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über, mie öon fner auö gmeimal bie SBelt erobert unb

unterjocht mürbe, einmal burch baS Sdjmert, bag jmeite

SKal noch munberbarer burch bae blofje SÖort, bie einfache

Ueberlegenheit be3 (Seiftet — gleichviel, ob geiftlidje, ob

roeltlidhe formen annehntenb, e3 mar eben bodj ber ®eift —
unb e3 mürbe mir orbentltch mirr unb miberlidj ju 3JInÜjt

auf ber etnfamen <§öt)e über ber <öäufermaffe, bie in im=

mer tiefere^ Sunfel fyerabfanf, mäfmenb bie Äugeln unb

Stürme, bie Dbeliefen unb Säulen immer flatterhafter

unb gefyenftifcher em^orftrebten. ®odf) fdjüttelte ich auch

heute bie 2tnmanblung be£ ©rauend halb mieber ab, al$

mir etnftet, bafj beutfdjer DJtuth bent romifchen Scfjmert

unb beutfeher ©eijl bent itatiänifchen ©eift einen unüber-

fteiglichen 2Öall entgegengefe^t Ratten, bah an Hermann unb

Suther beibe SDlale bie 9Jkch t ber SBeltbe^errf^erin jer=

fcheKte. — 3ch meih überhaupt nicht recht, mie ba3 fomrnt,

bah mir fytx, obgleich ich ja felber al$ JEattjolif geboren

unb erjogen bin, immer lebenbiger mirb, mie jenes* ganje

herrliche ©ebäube, bas* beutfehe Gilbung ^eifyt nnb bie

(Summe unferer £eben3fraft als* Nation enthält, benn hoch

burch unb burch üroteftantifd) ift, ja mit bem Srlöfdjen

bes* hroteftantifchen ©elftes* unter un§ abfolut in krümmer

gehen mühte. — ®ie beutfdjen ^h^°f°b^ en / noch uie^r

aber £effing, Schiller unb ©oethe, ijnUn biefe Otidhtung

fo energtfeh feftgeftellt, haben uns* bermaafjen biefett äßeg

gemiefen, bah alle «Salenberhetligen miteinander, Wenn

fie auch all ®influh aufboten, bas* ^offentlid^ nicht

mehr änbern fönnen. — ©elänge e£ ihnen ober Stnbern,

bie noch mehr 3ntereffe brau haben, hoch, fo märe e$ eben

au3 mit 3)eutfchlanb, unb ba3 barauffommenbe hätte nicht
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mel)t $tet)nlid)feit mit ifym, aU bie 33b|antiner mit ben

altert ©tiefen, ober bie heutigen Btaliäner mit ben alten

Stbntern fyaben. —
@3 ift ein eigene^ Beiden für bie $rari6 ber fatljo-

lifcfyen Jtir$e, — benn auf bie $i3euffton ber Xt;eorie

laffe icfy rnidj billig nidjt ein, — bafj biefelbe ba, tro

fte am nteiften beftritten tritt), in # 3)eutfdjlanb, grant

reid), 9torbz2lmerifa, ttod) am beften ift, bagegen immer

fdfledjter trirb, fe meljr fte au3fd)lieflid) jur herrfdjaft

fommt! —
23ei un3, in Belgien, granfreid) u.

f. tr., trautet fte

immer, ben Unterridjt allein in bie «§änbe jtt befonttnen,

unb trenn ber (Staat buntm genug ift, barauf ein^uge^en,

trie in Stalien, fo feije man, tr a3 fte barauö mad)t ! (Sie

läft U)tt hier, tro fte feine (Soncurreng f)at, bermaafen

rerfallen, baf bie £anfenbe ron Pfaffen ju faul ftnb, um
audj nur Religionsunterricht bei fid) ju geben, gefdjtreige,

baf fie bie (Sdjttlen jemals befudjten. ©benfo ift e 3 mit

bem fy'rebigen, t>a3 nirgenb^ fo feiten ift, nirgenb^ fo elenb

getrieben trirb, als in Italien! — (£$ ift eben in allen

Gingen bie freie Soncurrenj gut, unb barum lob’ id) mir

bie fiärtber, tro jtret Sonfeffionen gleichberechtigt neben-

einanber fielen, bantit man @elegenf;eit ^abe, fte an ihren

grüßten 51t erfennett. —
Unter ben «hunberten ron Äirdjen, bie man auf bem

$incio erblicft, ift bie jtubbelfanit ganj rorherrfdjenb;

fte fdteinett alle mehr ober tneniger gerätsene Jtinber ber

5Jlutter jenfeit ber Seiber ju fein, rott got^ifd^en ober

romantf^en gornten ift fattrn eine @bur ju etttbecfen,

unb fo machte ich mich be3 attbern 9)torgen3 fdjott geitig
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junt Sefuch oon St. Setei auf ben SBeg
,

baö mir in

bcr g'erne geftern im 2tbenbglan$ majeftätifd) genug er=

fchtenen mar. —
®er Söeg burchfchneibet bie ganje (Stabt, ohne bafj

bis jur Xtber etmaS ffiefonbere^ barauf ju fel)en märe:

faft alle italiänifchen ©täbte ftnb origineller unb nta=

lerifcher, aK ba3 je|ige Oiont, öon bent jauberifchen Se-

nebig gar nicht ju fyrechen, ba bei* meitaue? größte S^eil

ber emigen ©tabt noch gar nicht alt ift, fonbern burchau§

ben lebten brei 3al)rf)unberten angel;ört, bie öffentlichen

©ebäube alfo mit menigen 2lu3nahmen entmeber in ber

Seriobe be£ beginnenben Sarocf = ©ttyl3 entftanben ober

hoch oon if)m mie bie meifien Kirchen überarbeitet mürben.

— 3)iefe (extern gleiten anfcheittenb, mie gefagt, meiften^ St.

Seter, unb ber Unterfdfjteb befielt blo3 im Format; fte, mie

bieSaläfte, ftnb gröftentheiK in jenem rontifchen ©tbl gebaut,

ben id) f<hon in Senebig befyrodfjen h a& e unb ber mir bort

im ©runbe noch beffer aU hier gefiel
,
mo er'meber fo

reich an gönnen ift, noch f° fch^ne^ Material bermenbet;

menigftenS müßte ich biö fegt 9licht6 hi er >
mag ber SU

bliothef beg ©anfobino an bie ©eite ju fe|$ett märe. Db=

gleich bie Sauten beg Sramante eine eble (Einfachheit unb

fchöne Serljältniffe jeigen, unb in btefer Segiehung bie beg

Sanfobino u. a. übertreffen, fo hat er hoch etmag entfliehen

SKagereg, fann auch in feinen (Erftnbmtgen feinegmegg immer

glücflid) genannt merben, obgleich er ber 21ntife in gein=

heit ber (Embftnbung beg Setail^ bietleicht am nächften

fomntt. — (Sö mar fehr lebhaft in ber engen ©affe, bie

jur (Engelgbrücle hinführt, unb bag ununterbrochene Sor=

beirollen ber SÖagen machte ihren ©chmu| für ung gufU
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ganger nur um fo mtbermärtiger. Sin £eer bon Settlern

»erfolgt einen auf febem Xritt, bodj fann ich nicht fagen,

baf idj fte bis je^t unberfchämter gefunben hätte, als tu

mannen ©egenben beS lieben 33aterlanbeS; nur ftnb ihrer

hier fo unerhört biele, unb jebe Scfe, jebe Äirchthüre, jebe

Freitreppe h at ihr Kontingent.

®ie Strafe trat enblidj an baS Xtberufer heran; man

finbet ftd) ber SngelSburg, bent ehemaligen ©rabmale <§a=

brianS, gegenüber, gu beni bie reich mit fdjeuflidj jopftgen

Statuen befe|te Srücfe führt. Sin malerifdjerer SSrücfen-

fopf als biefer fyn fann faum gefunben merbett.

SSon <§abrtan ftammt nur ber untere Xfyeil beS

OiunbbaueS, ber mittlere mit ber Srenelirung ift mittet

alterlidjen UrfprungS unb baS oberfte ©ebäube offenbar

noch neuer. —
®ie SngelSburg giebt biefer ganzen Stabtgegenb Stpl

unb Sntereffe, mell fte eine beftimmte Snbibibualität, einen

fcharf ausgeprägten Sharafter geigt unb bte Srtmterungen

einer fed)Sgehnhunbertj;ährtgen ©efdjidjte fte umfdjmeben;

SUleS bieS aber bermifte icf, als ich burd) bte lauge, Breite

©träfe, bie bon ber 33rücfe jum $eterSplaf3 führt, auf

benfelben fuuauStrat unb ben berühmten groften Stempel

ber Shriftenheit bor mir hatte. 3*rei ungeheuere hatb=

freiSfornttge (Säulenhallen umgeben ben $la| unb ftcfern

bent 5luge eine (Einheit beS SinbrucfS, bie burch bie fo=

loffalen, mirflid; pracftbotlen Springbrunnen, meld)e auf

ben beiben Seiten beffelben ihre reifen Sßaffergavben in

bie <§öt) e fi^igcn laffen, £eben unb Semegung erhält. Sin

DbeliSf fteht jtrifdfen ben Srunnen, unb Wenn ein folcfer

Stein eine Seele hätte, fo mürbe er gemif fatprifch über
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bie 23orltebe lächeln, mit ber bao Sabftthum biefe laufend

jährigen Wiener ber äg^!pttf(^en $riefterfafte in feine Oienfte

genommen, beren in 9tont tvofy ein Ou^enb aufgebftanjt,

unb ben alten Reiben 33lij$ableiter aitfgefe|t ^at. —
Oer $la| ift bon ungeheuerer 5lu3behnung unb gemib

ho# großartig unb imbontrenb, trenn er gleich an ber

JEälte partictyirt, treibe bie Sacabe ber Jtirche in un3 erregt.

(Sie fann nicht glücflich genannt merben, tnenigfieng fann

ich feinen ©efdjmacf ftnben an biefen (Säulen, bie anfd)et=

nenb ben 5ßorticu8 tragen fotlten unb beren 3 u>ifchenräume

hoch mit' einer Stauer au^gefüüt, mit blinben genftern

burchbrodjen ftnb, unb anß beren fchmarjen Oeffnungert

un3 bie <§ohlhOt ber ganjeit Sonftruction angähnt! —
(Solcher SSaufttyl tfi gerabe irie eine 3tet>e, bie, tneil e3

i£;r an ©ebanfen fehlt, ben Mangel burch 5ßhrafcu 5
U

erfe&en fucht 5
je trentger fie in fich hat, um fo botltönenbere

SBorte nimmt fte.
—

3 dh habe mich nie für rerbfUchtet gehalten, in Stalien

Sille 8 fchön ju ftnben, unb beöfmlb muht ®u mir fcfjon

erlauben, meinem Sterger baritbcr £uft 5
U machen, bah

biefe3 ©ebäube, ju meinem ich mit groben ©rirartungen

gefontmen toar, benfelben fo tnenig entfprach. Oie unge=

heuere SSerfchmenbung bon Mitteln fteht in feinem 93er=

hältnih sunt Dtefuttat; eß fehlt btefem Sßerfe Originalität,

(Einheit unb SBärnte, eß ijt ein (Sieg ber Materie über

ben ©eift, anftatt ein (Sieg be3 ®eifte3 über bie Staterie,

unb man fteht if;m red^t gut an, bah ^ $liä)tß weniger

als eine gläubige 30t mar, bie eß gefd^affen ,
— fonbern

nur eine )mtnfenbe. — ©elungen unb großartig baratt

ift ohne 3^etfel bie Äujtyel, bon Stichel Slitgelo erfmtben,
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r>ie, menn nidjt bte ©tutl), bod) bte ©röfie unb Äu^n^eit

btefeS merlmitrbigen ® etfte^ nneberfpiegelt unb einen mit

ber Jtirdje mieber auSföhneit fbnnte, menn man auch fyier

mit bent etioaS ftntlfürlidjen ®etait nicht recht einoerftanben

ift )
aber gerabe fte mirb, menigfteitS für ben ©laß,

burdj bie Qracabe gänjltd) berbecft unb in ihrer SÖirfttng

oernichtet. ©iete Jtöc^e oerberben ben ©rei; btefeS Sfmtd^

mort ^at ftd) bei ber ©eterSfircf)e, bie beren jtoölf ober

breijefnt an ftd) arbeiten laffett mußte
,

gar fetjr beroafyrt;

fte trägt nirgenbS ben ßf)aratter Oer Snfpiratton, fonbern

überall bte Jtätte ber ©ered)mtng. 2luf jmei Xre^ßen ge*

langt man in eine ©ort)alle, bie nichts ©efonbereS bar=

bietet unb über ber ftd) eine ©alerie beftnbet, auS beren

©littelfenfter ber ©aßft feinen ©egen bem auf bent ©eterS^

bla|e berfamntelten ©olf erteilt. 2Bte fcßJed)t bie iiber=

mäßige ©ergröferttng ber ©roßortionen mirft, fannft 2)u

barauS erfeljen, baf bie ©rüflungen beS genfterS, melde

bem SBorttaut nach einem erroachfenen ©Jenfchen nur bis

jur ©ruft gelten feilten, t)ier gegen ad)t guf h^d ftttb,

fo bafi ein eigenes ®eritft erlistet Serben muf, bannt ber

heilige ©ater bahinter fidjtbar mirb. — ©on ba tritt man

burd) fünf CSittgänge in bie Jtird)e, über beren ®roße ber

<§aufe oorjugSmeife beSt)alb erftaunt, mett man fte nie

recht fte^t. ©iS jeßt t)atte td) immer geglaubt, bie guten

unb fein gezeichneten Jfrtnfüoerfe müßten größer erfd^einen,

als fte feien, mie man bieS an anrifen (Statuen unb @e=

bäuben, ebenfo an ben guten gotfnfdKn fetjen fann. £ier

nun ftnbet baS gerabe @egentl;eil ftatt, baS @ente ber 2tr=

d)iteften h a * Mittel gefuttben, ben mirflid) riefenhaften

Staunt berhältnifimäßig flein erfdetnen ju taffen, unb bte
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Säufchung ift fo botlfommen, bah eg immer erft einer fe^r

umftänblichen Reflexion bebarf, btg man ftdfj oorbemon=

ftriren tarnt, bah fie mirflid) fo groh fei. 3)iefeg umge=

lehrte ©unber f>at man baburdj erreicht, bah alle Ser=

gleichunggpunfte in ebenfo fotoffatem 9J?a§ftabe auggefütjrt

mürben, fo bah ber ungeheuere Sau bloö eine unt’g Ster-

fad^e oergroperte Heine Äirdje ift, gemih ein unrichtigeg

(Styfient. — ©g h^ten j. S. alte bie jaf)treid)en (Statuen

ber JUrdje jmet = , breifad&e Sebenggröfie, bie Silber, Sto=

faifen nadj berühmten (Sonxbofitionen ftnt> ebenfalls junt

Shell in noch foloffalerem Staafjftab, fo mirb benn mirflich

in biefer Segiefjung bie Süufion botlfommen, b. h- ber

eigentliche ßtreef grünblich berfehtt. Son Sramante unb

Stichel 2ingelo in ber gönn etneg griechifdien Jtreugeg

brojectirt
,

in ihren ^aubtlinien allerbingg bon im^o*

nirenber ©rohe, menn auch nicht bon reinem ©efdmtacf

geugenb, beren SÖirfung nur burd) gänglich gobftge Sen
gierungen mieber aufgehoben mirb, i)at fie fchliehlid) bie

eiltet lateinifchen erhalten; auf bem Sereinigunggbunft

ber Jtreugegfliiget erhebt ftd) bie gigantifche ^ubbel in einer

<§#he, bah bie Stenfdjen, bie an ber obern ©alerie herum^

gehen, augfel;en mte fliegen, bie an ber Sßanb herum'

trieben. Unftreitig mürbe bieg geeignet fein, einem ben

Skahftab für bag Ungeheuere beg ©angen an bie vganb

gu geben, aber bie rtefigen Silber unb (Statuen bominiren

bergeftalt, bah man bie erfteren eigentlich gar nicht be~

achtet.

Unter ber Jtubbel unb über bent ©rabe beg t^etligert

Setrug fleht ein miberlicheg Sabernafel oon Sernini, oier

gemunbene (Säulen tragen ein abfcheulid) geformteg 3)adj
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oon Oergolbeter SSronje, ^unbert guß Ijodfj
, alfo groß ge=

ttug, um burd) feine ^äßlichfeit bie Jtirche allein ju Oer-

berben. (§8 ifi mir unbegreiflich, tote SSernini, bent hoch

fonft großer ®ecoratton3-@inn nidf)t abjufyrechen ift, beffen

9lrfaben oor ber Kirche jebenfallg eine fe^r glückliche (Sr=

ß'nbung ftttb ,
ettoa3 fo burdjaug ©efcfmtacflofeS mit allem

möglichen Slnftoanb herfteflen fönnett, befonberS toemt

er überall fo fchöne Stufter im Sanbe faß, toie ba3 ®enf-

mal be3 h e ift9 ett ®otntnifu3 in Bologna, ober be3 h e^9en

2lntoniu3 in $abua — bie ja ähnliche ßtoetfe Ratten. —
Sieben bent Stittelfdnffe beftnben ftcb Jtrei ©eitenfchiffe, bie

jebe^ allein fcfyon für große Jtird)en gelten fßnntett, uttb

an biefe (fließen jtdj noch auf jeber ©eite eine 9teil;e Jta=

bellen, 2ll(e3 ooll oon oortreffli^en Stofaifbilbern uttb oon

nteift jobfigen ®enftttälertt ber Sänfte. $a3 intereffantefte

©culblurmerf ber Kirche ift eine ^jieta, Oon Stichel Stngelo

int 25fteit Saßre gearbeitet, ooller ©eift uttb Sebett, für

einen fo jungen Statut oon unbegreiflicher ffiollenbttng
)

ber Äobf ber Stabonna ift ungleidh feinen fbätern 2luf-

faffungen, auch 9cm$ dhriftlidh, oott t;ol;er SBahrßeit unb

©tärfe be3 @chmer$e$, auch ber ß^tijiuö ift feßr fdfjön,

gemäßigt in ben formen, bagegen leibet bie Stabonna

ettoa3 an ju großem ©etoanb^Ueberßuß. 2Son $h or;:

toalbfen fanb id) ein fchöne^ Stonummt $iu3' VII., ba3

burdh feine antife ©ittfad)heit öortßeilhaft gegen ba3 ge=

gierte ©chttßrfeltoefen runb ßerutn ab flach; benn alle ®er=

jterungen be3 23aue3, alle biefe oerfchtoenbeten Starmore

unb 93ergolbungett, biefe ®rongett unb Stebaillonö halten

bur^gehettb^ ben ©harafter be3 $erücfen = ober, toie man
ißn audh genannt t;at, be3 3efuitenfthl3 feft; ihre (Sntfer=

Otom. 3
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nung mürfee cßne 3meifel bent ©anjen feßr moßl tf)mt.

9tadjbem id) lange b)in unb 4)er oerfudjt, an biefent Stiefen^

benfnxal bod) nod) ©efalten ju ftnben, mid) linU unb red)t3

unb tu bie SMtte geftellt f)atte, um feen regten ©taub-

punft ju gewinnen, gab idj e3 enblid) auf uttfe ging

Ijinaug, unt eine Sllufton ärmer unb um feie (§rfat)rung

reifer, feafi feie größte Ätrd^e feer ©ßriftenßeit beSmegen

noch feine3meg3 meber feie großartigfte, xtocß feie fd)önfte

fei. — ©3 ift ein mal;reg Ungtücf
,

baß biejenige 3^it,

mo man burdj feen Vorgang 3uliu3’ II., feurd) feie großen

Aufgaben, feie 9Ktdjel Slngelo unfe Otapljael, ähanxante

unb ©anfofeino fo Ijerrlid) gelöft Ratten, fdjon an einen

großen 9J?aaßftab in Jtunftfcföpfungen, an bie $ermen~

feung großartiger Mittel für folcfe ßwcfie gemößnt mar,

feaß biefe $eriobe jugteic^ eine be3 23erfat£e0 fein mußte.

®ie 3^bfä eü f>at mit einer unvergleichlichen JÜunftliebe unb

^Begeiferung in $mei Saßrfunberten ben Zünftlern in ganj

Europa größere Aufgaben gegeben, foloffalere Mittel jur

Verfügung geftellt; e£ ift meßr gebaut, gemeißelt unb ge^

malt morfeen, al£ ein vollem Safrtaufenb feorfer jufammen,

unb bae Qllte^ mar ot;ne grudf unb Olefultat nicht nur,

fonbern biente blo£ jur aSernid)tung einer unfäglicfen

Stenge pon flaffxfcfen vftunftmerfen, bie feurcb bie 0leu=

bauten unb 3teftauration3mutl) feeS 3opfe^ befeitigt unb

perborben mürben. —
©päter ftieg id) an einem fd)önen $age auf bie Kuppel,

maes gemiß Sebermann belo^nenb ftnben mirb. Natürlich

fonnte bas> mein Urtßeit über bie Jttrdje nicht änfeern, fie

gefiel mir feon oben ferab nidjt beffer, al3 oon unten f er=

auf; aber bie 9lu6ftdf feon ber $öfe feer Saterne ift T6\U
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lief;. 9)?an itberölicft ba nicht nur ganj Mont, fonbern

man ft et;t and) über fafi alle baffelbe umgebenben £ügel

bittfteg, nur bie breite IHnie ber ©ebirge, bie oon korben

bie> ©übfteften ftd) im fteiten S?ogett f)erumjie^en, begrenzt

ben 23licf. 3dj hatte nur bte Untgegenb ber eftigen (Stabt

nie fo reijenb gebaut, ai§ fte mir an biefent fonnigen

borgen erfdjien, unb ich fann e8 faunt erftarten, bt3 id)

fte bureßftreift traben fterbe.

Sa fto ba3 ©ebirge oon ber fchongeformten <§ohe be3

Sftonte ßaoo fanft abfätft in bie unermeßliche ©bene ge=

gen Serracina $u, febimmerte ein ©tlberfireif. @3 ftar

baö 2fteer, baS ben egorijont gegen ©üoen unb Sßeflen

einnimmt, bt§ bie ©ebirge gegen ©abita 93ecd)ia ju ftieber

beginnen. — Sort im 9iorbfteftert ergeben fteß auch bie

malerifdjen dornten bee> ©oracte, be$ äußerten ifolirten

2?orboften3, ben ber Sbpennin in bie ©bene gefdjicft, bann

fontmt bte lange 9teil;e jum feßneebebeefter ©abtner=

berge, bie Softin mit ftlberner Sftäfme, 9Jlonte ©erotte, e3

glänjt Siooli, graScati, ©aftell ©anbolfo auf ben <§ohen;

ber ©ambagna ungeheure rötliche ©6ette, über bie fteiße

Dlebelftreifen gieren, lagert ftdj jftif^en ©ebirg unb ©tabt

einfarn, tief ernft; bort siebt bie SSia Qlbbla -hin, befe|t

mit SSignen unb Diutnen, t)ie unb ba unterbricht ein Slqucü

buct mit feiner einförmigen unb bodj malerifdßen 23ogen=

reihe bie unermeßliche egaibe, bann ftef)t man eine

rantibe, eine Sembelruine, bie Siber gie^t in fd)langen=

förmigen SBtnbungen ftiti unb reißenb burch bie flache,

big fte bort ber $onte 9J?olle überfbringt. Sag ift bie

©traße, bie bon Seutfchlanb lomrnt; fogleid) nach $onte

©Jolle ftirb eg lebenbiger an ißr, Eignen, ©arten unb

3 *
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Sanbljäufer erbeten ftd) au3 ber ©anXpagna, bie unbebaute

f^bäc^e oerfdjininbet unb bie Verboten ber großen «Stabt

beginnen. SSitta ffiorgtjefe bücft bort auS ben Linien,

ineiter fet;en inir 93i(ta £ubooift, bann fomnten bie Sllffeen

be£ SDZonte $incio, hinter treiben ein tneiter Streifen nott

Ruinen unb ©arten gegen $orta $ia gu ftdj fingiert.

Ouirinal unb ©alpitot, über bie inir ineit tjininegfeJjen,

ntadjen faunt ntefr einen ©inbrucf, benn hinter ifnen er=

f)ebt ftd) ja ba3 alte 9iont, Spermen, $atüfte, bee> 6o=

toffeumS büftre -Blaffe, 9J?onte (Selio
,

ber 5lbentin unb

jute|t ber üDtonte Jeftaccio ba, ino bie SUber lieber aue

ber Stabt fontmt, beren 9Jtauer, ga^Ireid^e SStften, Eignen,

©arten, krümmer unb inüfte3 £anb einfaffenb, fttf) nod)

ineit ferunt erftrecft. ®te Raufernt affe tnirb burdj bie

$iber in §tnei ungleiche Xfjeite gefd)ieben, inir beftnbett

un3 auf bent Heineren, ber ftdj aut gufe be3 3aniculu$

bi3 Beinahe bent Sejlaccio gegenüber fhtgie£)t, ftd) in bie

93orftdbte SSorgo Unb Xrafteoere tfeilenb. Dbett auf er=

fierent £ügel feljen inir gunüd)# St. Dnofrio, tno Saffo

ftarb, bann 2tqua $aota unb St. Pietro tn 9Kontorio

mit if)rer 2ömtberau3ftd)t, rücfinürtg aufer ber Stabt ergebt

ftdj ba3 Sßinieninatbdjen unb bie fdjattigen ©änge ber utt=

oergletdjlid)en SSitta ^amfUt. güttf SSrücfen, eine nta*

lerifdjer als bie anbere, überfdjreiten ben gtuf, tnafrenb

au3 bent oerinorrenen ^äuferfnüuet nur bie ungültigen

^ubü^n unb Jtirdjttjürme, bie ftd) auö bemfetben tjerbor-

reden, beutlid) gu unterfdjeiben fittb. iin ber testen

93rüde Xinfö fielet ber ftolge SBadjter
,

St. SXngelo
,

unb

non ifmt t)er füfyrt bie breite Strafe bi3 auf ben $eters>=

pta|, beffen ©röfe f)ier einem erft redjt beutlidj* inirb. ®ie
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J?trd)c feI 6 ft gleicht mit ihren treiben ©teinntaffen am

eßeftett einem ©eßirgc, fo rtefen^aft, fo elementarifd) ftre-

ßen bie gigantifdjen Oiißßen, Pfeiler unb 5.^itrm^en i’tßer^

einanber. —
2ltleß baß jufamnten, 9Keer unb ©eßirge, bte unermefk

liehe Samßagna unb bte ungeheuere (Stabt, bte fmgel auf,

<§ügel aß an bei* ßlißenben £ißer hintagert, baritßer ein ^tm=

ntel boll Klarheit unb ©lanj, baß gaß Sir freilid; einen

-2lnßltcf bott fo jaußerifchem Oteidjthum, baß ich ben bereit'

feffel bom elften Sage faft gänjlich bergaß. — 3m 5(n=

fdjauen heileren, ßemerfte ich nicht eher, baß bret Pilger

auf bie ©alerie ßerauögetreten toaren, alß ßtß ich ben einen

tn ftarf marfirtent ©chmeigerbiatect $um anbern, ber ftd)

alß ehrlicher ßairifd^er SSatter außmieß, fagert ^orte
: 3a

unb fo ift eß, früher haßen biete meiner Sanbßleute bem

fjabft ßloß für bie @l; re [n feiner ©arbe gebient, unb ge=

miß mar eß and) eine, benn baß ift bodj einmal außge=

macht, bah er ber ©rfte unb Sßerfte ift, unb gefe|t itßer

alle Könige unb Surften , inbern ©ott ben elften $aßft

51t feinem ©tellbertreter gemalt hat auf (Erben, unb ber

eß immer mieber auf ben folgenben übertragen hat. Seß-

megen, meil ihm biefe ©emalt innemohnt, hat and) bent

Jtaifer 3taßoleon, ber ihn gu ßeleibigen unb ihm ju miber-

ftreßen gemagt, feine 2lrntee fo elettb in Shtßlanb erfrieren

müffen, unb er felßft ift gu ©runbe gegangen, fo geht eß

Sebem, ber ihm nicht gehorcht, beßhalß (leigt fein 2(nfehett

auch je|t mieber aufß 3teue unb alle Stuften unb SSölfer

hulbigen ihnt, fogar bie Srattgofen. Ser 9Ute fdjma|te

ttod) lange in bem ©tßle fort unb gaß mir ©elegent;eit,

51t fehen, meid) unermeßlich? ®Zadjt baß fJaßftthum noch
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überall über bie ©ernüter beit|t. 3n 9lont fetber, wo

gegenwärtig bie3 *ßriefter=9tegiment (o oerl)afjt alä möglich

ift, gef)t ber Unwille, fo oiet idj) beurteilen fann, bod)

eigentlich nur gegen bie Sftifbräudje, bie S3efted;lid}feit, bie

5*aulf;eit unb SSerberbtljeit beffelben, furg gegen bie laxe

5ßraxt3j bie Steorie f)abe idf) nicht angreifen fwrett, unb

e$ braucht feinen großen (Sdjarfblif, mn gu fet;en, baf

ber JlatoligiSmug l;ier beut 93olf in’3 Herg gewarfen ift

nnb alt (einen SSebürfniffen entfpridj)t. — ®ie gebilbeten

klaffen, Wenig gaf;lreid) unb wenig ad)tung3würbig, f)aben,

wo fte oon ntobernen Sbeen berührt ftnb, nur ben flauen

SnbifferentigmuS ober 9ltei6mu3 angenommen
,

ber in

granfreidj) feinen <§auptft| l)at, empftnben aber feine£Weg3

irgenb Hinneigung gur proteftantifd&en ober einer anbern

beftimmten gornt be3 S3efenntniffe$. — 3Son biefer (Seite

fyer Wäre ber Äatholiji^mu^ nod) lange gefiebert, Wenn e3

tm gelingt, ftdfj an feinem <Si|e fo 51t reformiren, wie

er e3 in 35eutfdfjlanb, granfreidfj, Belgien u. f. w. fort-

wäfyrettb tut, wä^renb hier allerbing3 baoon nodfj feine

©pur gu bemerfen, fo bafi idfj oft barüber erftaune, welche

gang anbere gärbung er bod) bei une> an= unb gewiffer-

rnaa^en ein rationaliftifd^e^ ©lement in fidj aufgenommen

hat unb nuferem $ßroteftanti3mu3 oft näijer fiel)t, al3 ber

hieftgen $rari3. — SebenfallS beweist biefe ©rfdfjeinung

gunt 3Hinbefien bie 2öol;ltätigfeit ber ©oncurreng unb

be3 gefe^lich geftcherten SSeftanbeS ber religiöfen greift,

bie am ©nbe alte ©onfefftonen antreibt, fid; gufammens

gunel;men. —
Ueberfjaupt wären ofme ben ©ruft unb bie Sugenb-

frifche ber germantfcfyen Stationen ©Ijrifientum unb Jta-
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tl;oligi3ntu3 tootjl fcetbe längft bort bet (Erbe oetfdjmunben,

bie ßett beö @inbtud)6 bet ©atacenert unb bie $etiobe beS

23etfall3 bot bet Stefotmation geben Wotjl Beugnifi genug

babon! —

III.

Korn, fcen 3. SD^är^.

2Semt einem ©t. Cpetet ntdjt gugefagt tyat, fo toetben

einem bie meiften itbtigen ^itd)en Storni anfangs noch

tteniget gefallen, ba fte, ofme bie ©tbjre unb Cßtac^t bet

etfteten gu tt;eilen, faft nut i£;te Äälte unb gefc^macflofe

5tu3fd)mücfung nadjgeafmtt gu fjaben fdjeinen. J)ie (Eigene

tljüntlidjfeit betfelben fdjeint einem faft allgemein bet noch

l;eute gtaffttenben 3ieftautation3mutb unb Unxatbeitungö-

luft etlegen, bie im ©efolge be3 9Jtobe gemotbenen tos

mtfdjen obet tätiget be§ l;iet nod; bte> bato

Ijenfdjt unb itynen allen ein nubettoättig gleidjmafugeS

9lu3fel)en betliefjen tjat, ba3 butd) feine batocfe Uebetla£

bung oft gut 23etgfteiflung btingen formte, ©tft geftetn

noch toutbe id) butcfy ben 2lnblicf einet fronen, gotljifdjen

jtivdje, @ta. SWatia fopta 3)tinetba, fcanbalifitt, bet eins

gigett, bie Storn noch im ©pi^bogenftbl befafi, nnb bie eben

im beftert Buge toat, teflautitt, b. f). gtihtblidj nnb uns

mibettuflidj oetbotben gu loetben. 3d) tourte toafytf)aftig

nid)t, follte id) lachen obet meinen, als id) faf), tote matt

ben fronen 33au mij^anbelte, bie gotljifd)en ^feilet mit

©tuäsSDJatmot befleibete, betgolbete Äa^itäle an biefelbert

fleiftette, bie SBänbe mit fd;l ecfyt tofutten fflergtetungen be=
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malle u. f.
in. @o feiert benn bie altern Äir^en alle

auS ungefähr inte ein Menfd), ber eine gebuberte 91U
longeberücfe trägt, eine römifdje S'oga auS buntem

Kattun um ben Seib geinorfen f)at unb an einem gmp

ftäl;lerne ©etnfcbtenen, am anbern [eibene £ofe unb <atrumbf

trägt.

£at man ftdj tnbeffen erft gemofynt, ftdb biefe 9teftau=

rationen unb Ueberarbeitungen megäubenfen, unb bte alte

(Sonftruction aufyufudjen, [o ftnbet man halb, baf für bie

$eriobe beS altcbriftlidjen Jtird)enbau = ©ttyleS feine (Stabt

ber SÖett fo vielerlei intereffante ffieifpiele bietet, unb and)

alle anbern 93auberioben, bie gotljifdje ausgenommen, tvaf]~

rertb meldjer bie Cßä^fte in 9lnignon ineilten unb 9iom

aufS Süeffte gefuttfen inar, f)ier bte intereffantefte SSertre^

tung ftnben, enblidj enthalten biefe Xernbel immer eine

Maffe non Äunftfcfyäfcen in ©culbtur unb Malerei
;

bieS

9llleS betnegt rnidj, Dir bte reidjljatttgften inenigftenS aufc

jufül;ren.

2öaS an Dualität nerborbett mürbe, baS fyat man me~

ntgftenS burdj bte Duantität möglidjft ju erfe|en gefudjt,

bie mirflid) 9llleS uberfteigt, maS man ftdj norftellen fann.

(SS giebt t)ier nteljr j?ttd)en als anbermärtS 3BtrtfySljäufer,

unb fte merben allerbittgS aud> ju Dingen nermenbet, ju

benen man fte bet unS in ber Dtegel nidjt $u benü|eit

pflegt, j. SS. $u JftenbepouS unb aSefbredjuttgen aller 9trt.

(Sine Römerin, bie mit unS ju fbred)ett münfdjt, getyt ge=

mif alle Mal in bie Jtircbe, nadjbent fte unS ein BOdjen

gegeben, unb ermartet unS ba fo unbefangen, als men

n

eS ftd) non felbft nerftitnbe, baf bieS ber gmecfmäfngfte

Cßlag jur (Sinfäbelung non Sntriguen fei. Die $al)lreid)nt
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jtapellen, Saftlifen unb Bembel box* beit Sporen ntad)t

ba3 »elf burdjgängtg jum Biele feiner ©onntaggfpajier-

gange, tote Bei un$ ben SangBoben. Wan rnadjt ba bte=

fern ober jenem ^eiligen SJifite, füjjt fein 2Silb, ein dtreuj,

eine Steliquie, berneigt ftdj, Betet l;od)ften3 fünf Winuten,

mnftert ba6 £PuBlifum unb geljt triebet*. ®a£ 9Ule3 Ijat

einen fo Reitern, ungejtnuttgeneit 3tnftrid), nnb bie Seute

ftitb ungeheuer Befriebigt baBei. 9tad)f)er erft gelten fte

jutnetlen in eine Dfterie. —
Unter biefeit einfanten SSetfyäufent bor ben Sporen,

ober nod) im Umfange ber Walter, bie troljl breimal met)r

Sanb uiitfcpefü, al3 mirflidj mit Raufern Befegt ift, IjaBe

idj be3 Werfmitrbtgen eine Waffe gefunbeit, feit idj auf

ber Jtirdjenbifttation unterlaufe; beim feit ad;t £agen felje

id) 9tid)t3 -2lnbere3, um fte bann auf immer loe> ju fein.

—

3Sefonber3 Ijäitftg tritt ba bie Q'orm ber altdjriftlidjen 33a^

ftltfa auf, fretlid; leiber faft immer moberniftrt. ®u treijjt,

baff biefe Jtirdjenfornt au3 ben altromifdjeit ®erid^töl;allen

entftanb, bierfeitigen Säulengängen, bie einen länglid) bter=

edtgen <§of untf^loffen. 2lit ber einen ©djntalfeite irar

eine l;albrunbe 9lifd)e ange6tad;t, mo bie Otiater erhobt

fafien. — 911S biefe ©ebättbe nun bon bern jur ^errfdjaft

gefomntenen Sl)riftentt;um ju Äirdjen umgefcBaffen trurben,

itBerbecfte man ben mittlern ^ofraum unb erl;o£)te il;n Be=

beutenb über bie Seiten!) allen; mit tl)m entftanb nun ba3

fogenattnte Sdjiff, ber ^auptraunt für bie ©entetnbe. Sie

borbere Qtrfabeitrei^e ber Sdjmalfeiien lief; man tregfaüen

unb pflanjte itt ber 9Ufd)e ober 2lbft3 ben «§odjaltar auf,

ber foldjergeftalt ba3 3iel aller klugen tourbe. Sie tyrn

tere Sd)malfeite mürbe jur 2>orl)alle ber Jlird)e untge-
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fdfjaffen. 91u6 biefer erften fiinftlerif^en Sf>at djriftlidjer

9lrdjiteftur ftnb faft tmfere fämmtlidjen ^tr^en Ijetau^

gemadjfen, ja man l)at biefe lange gornt bi3 t?eute in ber

^au^tfadje feftgefyalten, obmoljt fte für bie ßmeefe be3

9jrbteftanti£mu3 befonberei, mo bie ^Prebigt bie ^au^tfadje

ift, gar nicljt £aj?t: ©beiter fügte man bern Sangfdjjiff in

ben gröfent ©ebäuben biefer 9trt gemßfmlidj audf) nodj

ein bor ber 9lbft3 f)inftreicf)enbe3 Ouerfdfjiff bei, eine gornt,

meldje befonberS and) bott ber ©otbif feftgefmlten mürbe.

SDiefe gange <§amptfornt mürbe mit ber Beit natürlich im

®etail unenblid) bariirt, mobon gerabe bie gafdreidjett rßmi=

fd;en 93aftlifen bie intereffanteften 33eifpiele geben. —
©ie bebeutenbfte ift @t. 93üuI au3 bem 4. 3a^r^unbert

n. ßfyr., eine fyalbe ©tunbe bor ber ©tabt, an ber Siber

hinunter. 3n golge be3 93ranbe3 mnrbe fte je|t faft gang

neu aufgebaut, fo biel al$ ntöglid) in ber alten gornt, bie

fe£;r fcfyott gemefen fein ntufL $ro| ber ma^r^aften 93er^

fdjmenbttng bon fofibaren Materialien aber miß bie ©ac^e

bodf) burcfjauS nidfjt gelingen unb ftefd je|t bermaafcen falt

uub miberlid) mobern au$, bafi id) g. 93. bie 9Safilifa in

Münzen bei SÖeitem borgiet)e, obmofd fte gemifj nicljt bie

Hälfte gefoftet l)at. Man muf fiel) baber an bie beibefmh

tene ^amptfonftruftion galten. 3)ie ©äulen ber beiben

9lrfabenreif)en fielen nod() fefjr enge beteinanber unb ftnb

burd) f)alb!rei^förmige ©emolbe berbunben, mal;renb biee>

in ber grüljgeit gemofmliclj burdb ein ©ebälf gefdjalj, ma3

natürlid) biefe enge ©äulenftellung bebingte. — 93ont alten

93an ift menig met;r gerettet morben, al3 ein fyödjft fef;en^

mertf)er btygantinifdjer Jbreuggang, ber an feltfamer ©d}ön=

Ijeit feinet ®leid;cu fud^t. — Sntereffant ift and) ©t.
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renjo fuort le mura, ein ©aftlifenbau au3 bent 6. 3ahrh-,

mit gerabem ©ebälf über ben (Säulen unb einer jtreiten

(Stage über ben 2lrfaben, mae> in ben betben Stauern be3

vgauptfd^iffeö eine angenehme Qlbmechfelung hetoorbringt.

3u biefent SSatt mürben eine Stenge antifer (Säulen oer=

menbet, mie bettn in Otont bi3 in§ vorige Sa^r^unbert

Sitte mar, fortmäpenb bie antifen 93aumerfe ju blitnbern

unb gu jerftoren, um ihr Staterial juut 33au oott Äirdfjen

unb Cßaläfien ju benu|en. So marb ba3 ßoloffeunt Oer-

ftümmelt unb ^unbert anbere ©ebäube faft gängltch $er=

ftört, ma$ man Elftes lange ben Barbaren, meinen £anb£=

leuten, in bie Schube fdjob, bie mahrltch anbere Sachen

ju tljun Ratten, al$ mit ungeheurem 3eitaufmanb aittife

Xentpel unb ^aläfte nieberjureihen. — ©e^lünbert haben

fte ftdjerlich, aber mit mehr h a^en fte ftdj faum abge-

geben, ba3 überließen fte bauluftigen $äbften unb 6ar-

binälen. —
Sta. Staria Staggiore, eine ber großen Jftrdf)en ber

Stabt, ift ebenfalls ein flotter Saftlifenbatt auS bem

5. Sahrh- unb aud) ganj mobernifirt, aber menigften$ mit

einigem ©epntacf, fo bah fte immerhin einen guten ©im
brucf ntadjt, befonber$ ba fte auf einer -§öh e ftet;t

,
bie

eine fc^öne 5Xu^fic^t gemährt. 3)er ^aubtf^ntucf ber SSa-

ftlifen beftanb gembhnlid) in ffierjterung ber 2lbp unb

ber hohen Stauern be3 Stittelfdjip bttrch Stofaif. 2tud)

Sta. Staria Staggtore enthält intereffante Stofaifen att3

ber b^antinifcben Sttp^ermbe, oott Sacofm oott Xurrita,

bent berühmten 3eitgenoffen be3 ©iotto.

©anj in ber 9tähe liegt St. Startino, mo ©apar
$oufftn bie Sßänbe mit Sanbpaften al fresco bemalt h cit.
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bie fef)r feljenSmerif) ftnb , mir aber bod) beutlfdj machten,

bafi biefe Qlrt bott ^öanbber^ierungen für grofie Otäume

nicht £afit, ba felBft bie ftrengen Soufftn’fd)en formen

nicht Stylontb genug fwben , um jur 2Ird)tteftur ju

ftimmen.

2tm berühmteren nad) @t. Seter ift ©t. ©iobanni bei

^aterano, ber erfie d^rtfbltdöe Semmel tu Otont, ber, mie faft

alle altern, auS einer bbjantintfchen Saftltfa ju einer rb=

nttfcben umgebaut mürbe. ®ie $acabe bon ©alilei ift in-

beffen beffer gelungen als gemöfmlich, mtb ich jiefye fte ber

bon @t. Seter unbebingt bor. ®aS innere, obmohl auS

allen möglichen ©ttyten gemifdjt, ba noch grofie X^eile ber

alten Saftlifa borhanben ftnb, ift bod) fdjön unb macht

einen guten ©tnbrucf; nur bie ju ferneren Saffettirungen

ber angeblich bon 9Jtidjel 2lngelo coulponirten ®ecfe brücfen

etmaS aitf’S ©djiff. 3) er <§aubtaltar ift fet^r reich unb in-

tereffant im ®tt)l ber (Softmaten gebaut, einer Jlünftler=

familte bon ®ccorateuren
,

bie um bie ßeit beS 12. unb

13. 3a^rl;. in 9tom eine Stenge bon Sütären unb ®rab=

ntdlern u. f. m. in einer 2Irt bon Dtenaiffance fdjuf, meldfe

eine eigenthiunlidje Serntifdfjung bon ntofaifartigen Se=

ftanbt^eilen, antifen unb mittelalterlichen Stotiben jeigt,

bie mit ©efchntacf ju einem eigentümlichen ©anjett ber=

bunben mürben, ©te ftifteten eine förmliche ©cfuile, bon

ber man noch eine Stenge Strbeiten fieht. 2lud) hier

mieber fdfjöne Stofaifen bon Sacopo bon Xurrita, in ber

Soggia nad) ber ©tabt ju noch Otefte ber greifen ©iotto’S.

— ®er ganje Satt ift überaus !prad)tbol(, un^ eine 9teihe

gefd)ntücf:ter Tabellen jie^t ftd) an bett ©eitenfdfuffen hin,

unter benen bie ber bekannten gefürfteten jübifdjert San-
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quieröfamilie Xortonia ftdj burd) ftf;one Scufyturen bon

Xenerant, bem beriifymteften ©filier Xi)orn>albfen3, au3-

jeidjnet. — 3)a3 Sateran liegt ebenfalls an einem fe^r

ersten *ßlage bidjt an $orta St. ©tobanni; man l)at

bon ba eine ljerrlid)e 2luSftd)t über einen Xf)eil ber Eam=

bagna, burd) ben bie antifen SBafferleitungen lange ma=

lerifdje Linien jie^en, nnb auf bie nal;en Albaner @e=

birge. —
3n geringer Entfernung, ebenfalls an ber Stabtmauer,

liegt Sta. Sroce, mo tcb mich an einer antifen 33ilbfäule

erfreute, mal^rfdjeiniid) einer glora, melcfye bie Cßfaffen $mecf=

mäfitg in eine ^eilige Helena umgemanbelt l)aben, jeben=

falls feljr jurn 23ortf>eil ber Settern. —
®el)t man nad) ber Stabt herein, fo fomrnt man an

St. Elemente vorbei, einer SSaftltfa auS bem 12. 3al;rl;.,

an ber man aber nocf) bie £ßor1)alle gut erhalten fielet, bie

gemöljnltd) bor bie QSorberfeite ber Saftlifa Eingebaut

mürbe, nnb bie eine bon ÜRafaccto auSgemalte Tabelle

enthält; leiber finb biefe greifen fo fefyr übermalt, bap

man faurn noch genug erfennt, um ftd^ an bem gort^

fcbritt £U erfreuen, ben biefem 9Jieifter bie Jtunft naä)

©iotto berbanft. —
gaft alle römtfdfjen Jfirdjen l;aben einen magren lieber^

flufi an {Reliquien, bon benen bie eine {ebenfalls fo btel

©laubmürbigfeit berbient, mie bie anbere. 2)u toirft mich

inbefi gemip entfdfjulbigen, menn id) fte nidjt genau untere

fudjje, unb fo gelten toir benn aud^, nadjbem ft>ir lang=

fam ben eSquilinifd)en <§ügel, auf bem St. Pietro in 33incoltS

liegt, funaufgeftiegen finb unb unS bort bor ber Äirrfje an

ber frönen 2luSftd(jt erfreut fabelt, an ben berühmten betten
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beS 'bell $etru3 oorbei, hinein junt 9ttofe§ be3 9J?icßel 3ln=

gelo, ber ben eßrmürbtgen Ratten fortmäßrenb frernbe 33e=

fueßer jufitßrt. (Sr ifi bie <§aubtftgur eines* im Uebrigen

feßr mißlungenen, meil niemals oollftanbig au^gefüßrten

®enfmal§ für 3uliu3 II>, fetten funftftnnigen unb frteg^

luftigen $aßft, bent Dtorn fo sriele ®enfutäler unb ber

Jtirc^enftaat fo bebeutenbe ©Weiterungen oerbanft. —
33on ißnt ober naeß feinen hobelten ftnb aueß noeß 8ea

unb Oiaßel, ba3 tätige unb befdjauließe £eben barftellenb.

Sie übrigen, oott 3lnbern gefertigten Figuren baffen nun

freilich feßr fcßlecßt ju biefett, fo baß ba3 ©anje in 23er^

binbung mit feßr übel combonirter Slrcßiteftur nidjt eben

ßarmonifcß au^ueßl darüber foinrnt man jeboeß leidjt

ßtnmeg, benn ber foloffate 9Rofe3 feffelt bie Slufmerffam^

feit fo fet;r ,
baß man für alles* 3fnbere oßneßitt 9iicßt3

tneßr übrig ßat. — SBentt Sfiidjel 3lngelo oott allen nto-

bernen jtünjttern entfliehen ber größte Sbealift ift, mettn

er lebiglüß bie @efei$e be3 £)rganie>mim ftubirt, niemals

aber inbibibnefle 33tlbungen nacßaßmt, fonbern feine ©e^

ftalten nur au3 fidj felber ßeraus* fd^afft ,
eine neue, ge=

maltigere, übermenfeßließe SÖelt jtt gebäßrett fueßt, fo bilbet

biefe bureßaug ibealiftrenbe Senbenj in ber gmrmengebung

einen feltfanten (Sontraft mit ber ganj realiftifdjett 2lrt,

mie er fieß ben (Sßarafter be3 9JZofeö auSeinanber gelegt

$u ßaben feßeint, unb bie, obmoßl ßöcßft genial, boeß

3lllem eßer al3 einem ortßoboren 6tanbbunft angeßört. —
©emößttlidjer Srabition entgegen ift er ttod) jiemlitß jung,

in oollfter 2)?anne3fraft, aufgefaßt, ein 33olf£füßrer, tj>ie

ißn bielleicßt ©ßafefbeare gebießtet ßaben mürbe, bte (Srbe

ßat tneßr Sßeil an ißnt al3 ber Fimmel, er ift tneßr
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Itttfer al3 QSro^et unb bon reltgtofer Schwärmerei feine

©pur in ihm. — 3)ie ©tirne mehr jur al$ jur

ntü'hfamen Oteftexion organiftrt, burchbringenb flug, mehr

©charfjtnn at8 Sbealität auSfpredhenb, ebenfo bie großen,

mächtigen, bon bem weit herborliegenben ©tirnfnodjen tief;

Befd^atteten Gingen, beren unter eng jufammengebriteftem

obern Slugenlib Ijevborfchießenben fdfjarfen ffiliä Wof)l fd)wer-

lidj ein Hebräer auögehalten hätte; ber auffallenb langen

£Rafe fcharf gezeichnete glitgel laffen gewaltige £eibenfchaft~

lidfjfeit a^nen; barunter ein ftarfer, trotziger SDtunb mit

ßerbortretenber Unterlippe, Bte entfehiebenfte (§ntfd)Ioffen=

heit unb bae> SSewußtfein unbänbiger Jlraft unb lieber^

legenheit berrattjenb; baju ein reifer, prachtboller ®art,

furj 91'tteö bie energifd)fte, ganj auf bie augenblickliche, bi3

jur bämonifchen ©ewalt gefteigerte SÖirfung berechnete

9Kännlichfett; — ganj ®urd)fchauer, nicht ©eher. — 3) er

Korber ift prachtboll in feiner fd)nellfräftigen, löwenartigen

Dtulje, bie ftch jufamnten ju nehmen fcheint, um bann auf-

jufprtngen, bie ©ewänber bagegen freuten mir nicht über-

ati glücklich, man fleht, e$ langweilte 3Jiichei 2lngelo, fie

ju madhen, wäprenb bie Arbeit an beit naeften Steilen

eine bewunbermtgäwürbige Sebenbtgfeit entfaltet, Weldje bie

beften Stntifen bollfommen erreidjt. üJtan fiel)t, er hmt

feine großen SWobeUe gemacht, wie bie mobernen 33itbh<tuer,

fonbern nur eine fleine ©fijje unb bann bie gigur ohne

<£>ülf3mittel gleich au3 bem rohen SSlocf h^^u^gehauen

;

bie babei uttbermeiblid)e Unficherhett Wirb bie 3ncorreet=

heiten erflären, bie faft an allen feinen Figuren oorfonu

men, fo fmt 5 . ®. ber äftofeg einen biel ju fleinen hinter;

fopf, er h cit fid) ba wohl in ber £i|e berhauen, unb fo
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nocjj
sDM)reree>, aber bafiir ift and) int ©anjett eine lin-

mittelbarfeit mtb Schärfe be3 2[u$brudf$, wie jte fannt

irgenb ein ^(afttf^ee Jtnnftmerf befi^t, eine 33ereinignng

oon l)öd)fter 3bealität nnb gngleicf) lieber oott einer nterf-

mürbtgen geben^fraft, bie in jeher ©efrne, in jebent 2Jia£fel

jn jittern [dfjeint, mie fte eben in ber Jtanft toeber öor,

nocl) nad) il)nt erreicht toorbett. ©ein 3beal war aber

offenbar nidjt bie ©d)önt)eit, fonbern bie Äraft, [eine

2Menfdf)en t)aben alte ettoa3 S.itanifdfjeS ober bod) Uttntenfd^

lifdfjeg; jengnttg^ nnb gennßfäljig, bßtyftfd) nnb geiftig ge=

maltig int l)od)ften ©rabe, [feinen fte bodj ©cßonßeit nnb

2(nntntl) a(3 ©rgebniffe einer [patent Sioilifation nod) nidjt

jn erftreben. — ©3 fittb nod) allerßanb anbere intereffante

3)ittge in ber Jtirdje, Silber oon 3)otttenid)ino, ©nercitto,

©nibo, aber bergieid)ett fomntt einem nad) 9Jiid;e£ Slttgelo

oor, toie jtinberbrei anf 9tinb3braten. ©ef)en mir alfo

lieber toeiter ttad) bent ©apitol jn nnb nad) 2tra ~ (SeU,

einer großartigen Saftlifa, ebenfalls an3 bent 1. Saßr-

tanfenb n. ©ßt\, nnt bie f^re^fett oon SkpßaelS berühmtem

9)Utfd)üler Spirttnrtccfjto jn betrauten. ©3 ftnb $arftel=

langen an£ bent geben be3 ^eiligen Serttarbin, an£ betten

eine liebenötoürbige geinl;eit nnb ©anftntntf) be3 ©ßaraf'

ter$ fpridjt. ©r f)at feijr oiel in 9lom gentalt, nnb wenn

matt aiW bent größten S'fyeil beffelben eine ftd^ eng att

Serngttto^ 0^id)tnng attfcfyließenbe milbe, fromme, mentale

fortreißenbe, aber l)od)ft angenehm, bernßigettb nnb litt=

bernb mirfenbe $erfönlid()feit erfennt, fo ftnbet man bod)

nirgenbS nteßr biefe fo lieben^mnrbig garte ßntpftnbnttg

in ber 3eid)mtng nnb Seßanblnng ber garbe n. f. w., in

feiner fpätent 3 eit fcbeint er fogar feßr fabrifntäßig gear
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beitet ju Mafien. — %iex ater ift ba3 (Solorit oortrefflicb,

fo fetn r fdpc|t, angemeffen, rubig, $ur monumentalen 5Ka-

lerei lote gemacht, benn e3 erhöbt bie SBirfung ber ard)i=

teftonifdfjen gönnen, ftatt, tote bie oieler 2lnberen, fte ju

^erftoren. Sefonbere» angenehm loirft baö $ortraitartige

ber metften gtguren, lote benn alles 3nbiotbuel(e unS ^ei=

mtfd) anmutbet, toäbtenb baS Sbeale mtS frentb bleibt unb

unnahbar, ja unS felbft, lote bet -Stichel Slngelo, beäuge

fügen, aber freilich aud) erf(füttern unb ergeben famt. —

IV.

2tom, Den 15. SRärj.

(Sine ber (Sigent^ämli^feiten StomS
,

bie nicht loenig

ju bent ungünftigen ©tnbruef betträgt, ben ber erfte (Sin=

tritt fo häufig auf ben Sefudjer macht, ift bte, bafj faft

alles Sntereffante auf ber ^ertb^erie, b. I;. auf ben £iU

geln liegt, bie ftch um bie ^au^tmaffe ber fe|igen ©tabt

berumjieben. fiefctere, auf beut gientlid; ebenen großen Staunt

beS einftigett -StarSfelbeS bont (Sabitol bis jur Xtber gele=

gen, ift iotrflich oerbältnifntäfig arnt an ©ebenStoitrbtg-

feiten, befonberS arcljiteftontfchen, ba faft alle Oebäube

cntloeber ber feiten Hälfte beS 16., noch mehr aber erft

oent 17. unb 18. 3al)rl)unbert entflammen unb ftch loeber

burdf ^prad£)t noch ©efdjntacf fo auSgetchnen, baf fte mit

ben oberitaliänifcfen ©täbten ribaltftren fömten. — 33tan

fommt ba^er and) lange ^u gar feinem Xotaleinbrucf, unb

erft loenn man einige ber fdjonfien fünfte aufett befugt

bat, fängt man an $u merfen, baf baS anfangs fo

9tom. 4
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afcfäüige Utt^eil bodj halb ju mobifteiten net^tg fein

konnte. Obwohl alfo, txne gefagt, bet* S©1 bet meiften

©ebäube but(Jjau3 nic^t oiet Xl)eitnat)me einflb^en kann, fo

rottb boef) butdj ba3 Xettain eine fotdjje maletifdje 3lbmed);

fetung, eine fo ungeljeuete Mannigfaltigkeit in bie 3lu$=

nnb 3lnftd)ten gebtac^t, bafi bielleid)t feine Stabt bet SBelt

fid) in biefet Sejieljung mit 9tont meffen kann.

So ging id) benn Ijeute $. 35. nad) St. fßietto in

Montorio, einem Jtloftet btiiben übet bet Xibet auf bet

<§ölje beö 3aniculu§, bem ftü£?et betriebenen Monte Sin-

cio getabe gegenübet. Sor bet Jtirdjje ift ein kleiner Slaij,

oon bem man bet Ijerrlidjjften SluSftdjt übet bie Stabt ge;

nie^t; fte felbet ift auf bet Stelle etbaut, mo $etru3 ge;

fteujigt motben fein foll; meint e£ toaljt ift, fo f)at man

baju einen 5ßnnft au6gefud[)t, mo einem baS Scheiben oon

biefet fdfjonen SÖelt bo^p^elt fermer rnerben mufjte. Man
ftnbet ba and) treffliche ©emälbe oon Sebaftian bei $iombo,

bem berühmten fcenetianifdjen Spület Mtdjet 2lngeto’3, bie et

nach ben ßeicbmtngen be3 Meiftetö
,
gemalt f)aben foll,

mofüt and) an ben Silbern felbet Sielet fptidjt. Sie

©eifietung föf)tifti ift eine fef)t fd)ön nnb lebenbig gejeid);

nete Sombofttion, mo au3 bet $igur be3 «§eilanb0 ein fo

eblet Sd^metj fptic^t, mie et bei biefet rol)en Scene bob~

beit feinet au3gubtücken fein mag. — Sie $atbe ift

etmao fcftratj nnb bleietn, ma3 id) bei Seb. bet 33tontbo,

bet biteft au3 bet oenetianifdjjen Schule fam nnb audj

überall il)te Sbuten geigt, nid^t anbet3 ju erklären metf,

at3 baf er biefelbe Xechntf angemenbet haben nutjü, bie

and) fielen bet fpäteften Silber beö Xijian eigen ift, mo

bie gtaue Untennatung au3 itgenb melden ©tiinben all;
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ntältg burdjtt>udj3 unb bte über it)x liegenben ^arbenfdjtdj=

ten %tlnmfe jerftßrt 51t fabelt ftfjetnt.

5Xuöficf)t bon @t. ^ietro in SD'iontorio.

hinter @t. Pietro ttt SWontorto rauften bie

SÖaffer bet 2tqua $aola, bie Xraftebere öerforgt. (&§ ftttb

bte jaljlteidjen Stuttnen unb ©afferfünfte atter 2irt eine

gattj befonberg tet^enbe ®igentfmmltcf)feit OJomg; mehrere

4
*



52 €>ecf)ö Senate in Oiont.

grofie SBafferleitungen fül;rett ganje Strome bee> ^errlicf;'

ften £rinfmaffer3 au3 beit ©ebirgen in bte Stabt, fo bafi

man bte retdften Sontatnen in ber manntgfaltigflen ®e=

jialt überall fmbet. 2tqua ^jaola nun fjeift ber bont

fünften $abft btefe3 9ianten3 toieberl)ergeftel(te anttfe

2lquäbuct beg Srajatt, ber l)ter ju einem auS fünf 3Jiün=

bungen ftdj ergtefienben großen SBafferfaü benu|t totrb,

griffe uttb JTüfylung toeit l)erum verbreitet unb bet beffen

Steferboir man reiche ®etegeril;eit ftnbet, bte fdjihten, tro$i=

gen Srafteöerinerinnen ju beobadten
,

bte fyier bte Sinter

füllen ober fd;ma|eitb unb lac^enb bte toetpen SonntagS-

fteiber toafden.

9iidt fefyr toeit haben entfernt, ebenfalls nod) auf ber

£bf)e be3 Santculuö, gegen St. $eter ju, liegt aud; St.

Dnofrio, baS Jtlofler, tue Saffo ftarb, uttb bon beffen

©arten au£ man and be3 fjerrlidften Ueberbli<f3 über

Oiont geniefit. ®te grofie ©ide, unter ber X affe oft fafi,

i|i leiber bont 33H% jerftort, bod) toadjfen nod genug junge

Triebe au3 bent mädtigen Stamm getane*, um balbigen

Srfa§ Reffen ju taffen, unb eine anmutige Stypreffetu

grubb^ mac^t ba3 $lä§den ju einem ber romantifdften,

beffen 3ieij burd bte Srimterung an ben unglüdltden

Sänger be3 befreiten SerufalentS, bte ftdj baratt fnübft,

nur erf)bf)t toerben fann. ®te Äird^e enthält §re£fen bon

^inturiedio, $erujji unb ®omenidtno, bie aud) fefjr fe^enö^

teert!; ftnb, foteie ber Sorribor be3 ÄlofierS eine SWabomta

bon Seonarbo ba ffiinct.

3nt Dtücfteeg burd bte Stabt fann man nod @ta.

aJZaria bella $ßace befuden, teo bie Sibyllen be3 Siabtyael

ftnb. SBentt man bte beS SDfidel 2(ngeIo nidt gefeiten Ijat,
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fo mtrb man fte gelungen ftnben, aber gegen btefe, oon

benen idj $ir fyäter fpved&en merbe, fomnten fte in feiner

SSejtefmng auf. ©3 fef)lt ifjnen ba§ ©ibbllcn fennjcicb-

rtenbe bäntontfdje SBefen, fte tf)un nur fo, als ob fte be-

geiftert mären, unb ec> brauet ©ngel, bie tf;nen bte ©früdfye

einftüftern. @te füllen ben Diaum über einem großen

93ogett auS; btefent ntd)t fonberlid^ günftigen 33la| ftnb

fte vortrefflich ange^aft. Sie ©emättber ftnb fefyr fdjön,

hoch etma3 ju viel Sioba, mie ber Staliäner fagt; aucf) f)ier

ift SWtdjel 2htgelo’3 unübertreffliche einfache ©rofartigfeit

^ßia^a 9tat)ona.

nid;t erreicht. Unb hoch, mie meit ergaben ftnb biefe *ßvo=

buftionen über $inturtcchto, $erugtno unb all bte grü^e-
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ren! toeld^e ©röße unb greiheit, treidle toohlthuenbe Wan-

nigfaltigfeit jeic^rt et fie feiert auS! 3d) betounberte eben

bie legte unb ältefte tiefer grauen, als bidjt unter mir ein

atteS SBeib betenb einher fc^ritt unb mir ein foldj mächtig

ernfleS, großartiges profil geigte
,

baß felbft üla^aelS

SBerf nid^t baran reichte, ©ott, melden ® ortheil Ratten

hoch biefe Zünftler, ein fo herrliches SSolfSleben immer oor

ftdj ju Ijaben, too 2llleS einen großen Schnitt f)at! 2lud)

fleht man bei allen Zünftlern, befonberS S^ab^ael unb

9JJid)el 5lngelo, nur ju

gut, mie ihnen beftänbig

bie herrlichen gormen ber

hieflgen grauen oor^

fchtoebten. — 2)ie befie

©elegen^eit
,

biefe ju

beobachten, l;at man

oielleidfl auf ber 5ßiagga

j
Stoona, auf bie icb auS

ber Kirche fommenb f)in-

§|g|augttat, feem @cmüfe=

il unb Dbfhnarft ber

(Stabt. 35a mimmelt eS

I Oott 'intereffanten @e=

y
ftalten; £anbleuten in

^ beut malerifcheit (Softiim

beS ©ebirgS, Schäfern

jp in ihrer batriard^altfd)en

Fracht, burtfelbraunen

£)bftmäbd)en, bie liftig

unter beut meißen Jtoflf^©cfyäferjuuge.
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tu cf) ^eröorgucfen
,
unb

©emüfefraiten, bie ihren

Stoty mit bent 2lnftanb

einer Königin feitbieten.

®er $la| ift fetyr ^üfcfdE),

eine grofe gontaine bon

33erntni, fo biel man an

iljrem ®etail aubjufegen

gaben mag, becortrt ign

bocg gut unb madjt trog

ber barocfen 3^aten
u.

f.
xv. eine pom^ßfe

j

SBirfung. ®ie hier

grtufgötter gat inbeffen

nid^t er $u beranttoor=

ten, fonbern anbere me=

niger befannte Jtünft=

(er, bon ignt riigrt nur

bie ßeicgnung beg ©atu

*en.
jD&fhnäfccfycrt.

fjür oen ©enremaler ift Cptajja Sabona jebenfall^ ber

intereffantefte ber rßntifd)en $läge, auf ignt unb tn feiner

Rage coneentrirt ft cg aud) ba3 fpiefbürgerltcge geben Ront3,

bie «ganbmerfer, Kräuter u. f. xv. gaben gier i^r Jpaubt-

quartier, e3 mimmelt in ben engen ©trafen bon Leuten,

bie, wenn fte nicgt biel tgmt, bod; {ebenfalls biel fcgreien

— unb alles RJögltcge feilbieten, bon alten ©cgugfoglen

unb ©igarrenftuntgfen bis ju angeblichen ßorreggtoS unb

SijianS gittauf. ®a$tr>ifcgen rennen bie ^übfd^en SJZinen^

ten, fo t?ei^cn Römerinnen ber untern klaffen, bie feinen
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*&ut tragen, nnb fd^tepen berfügrerifdje Slide; groge 2(m=

men In 2Cl6aner-5!ra^t fd)lebben Jtinber untrer nnb füllen

biefelben auf bei* @tra^e auf 3 Ungenirtefte; Äabujiner

Betteln an ben ^augtfjüren nnb taffen ftd) bott ben fronte

men ^augfrauen gleifcg, £ol$ nnb ©enti'tfe [Renten, mäf)=

renb fte ignen geiftlidjen ober and) oft fegr meltlidjen ßU'

fbrucg bafür erretten, ja fogar bie ©orrefbonbettj mit beni

gremtbe bermitteln; frattjofifdje ©olbaten, bte bergebeng

nad) ben flotten 5tmmen fetteten, SSettter mit rotten 3Ban^

gen, bie brofyenb igr lio fame, ho fame aug bollern *§alfe

(freien, manchmal eiferfücbtige SBeiber, bie ftd) janfen,

big eg gu 5Refferftid)en fontntt, furj eg ift eine ©eene, fo

bunt, alg fte eben nur unter biefent glücffeligen Fimmel,

ber QXtteg auf ber ©trage abjumadjen erlaubt, ntöglid) ift.

—
- 9Son $ta^a Sabona nadj ber Jtirdje ©t. £uigt Statu

ceft ftnb nur ein ©dritte; mir ftnben bortbie fd^on-

ftett ^egfen bott ®ontenidjino
,

bag £eben ber Zeitigen

©äeilta borftellenb; er l?at bei tl)r bag 9J?otib ber 9iabt;aef'

fd)en benu|t, ift aber bod) baginter jurücfgebliebett
, fo

feinen 0taturftnn, fo cf)arafteriftifc^e ©rubbln er aud) in

biefett Silbern jetgt.

©ein 3beal gat etmag ^leinli^eg, manchmal faft Jtittb=

liegeg, mag ifnn bei anbertt ©toffen fefm ju ©ute gefonu

nten märe, t>ier aber fefabet; bie ®raberien ftnb etmag

ferner unb baufdjtg unb ofjtte jenen feinen ©inn für

rgbbgnttfcge ffiemegung, mie fte ber Otabljaeffdjen ^eriobe

eigen ift ®ie JUtyfe ftnb oft etmag grog, etgentltd) getfü

reidje SJämter l;abe icfy faunt bott ignt gemalt gefefyett,

feine gmauen geigen and) bie rbmifdjeit Sorbilber, aber

ntegr burdj bte ©cfmere, alg burd) bte ©ebbn^eit igrer
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gönn, — bagegen ift ber Sott bee> (Sangen tote immer

fel)r befdjetben ttnb angenehm. (Sr ift bod) ber (Sin=

gtge au£ btefer gangen ungeheuren @djule ber (Sarac-

elften ,
ben man toirflich liebgetoimten fann

,
toeil er-

ber (Stngtge ift, ber noch ein innerliche^ geben, <§erg urtb

(Sernüth geigt. — ffior ©t. Suigt ftet;enb, fielet man am

(Snbe ber langen ©trafje ber Oiibetta bie $tagga bei *pobolo.

ßur bortigen 90?artenfirdf)e ging id; nun, unb fanb ioieber

greifen oon ^inturicchio, bie mir inbeffen nicht fo ge=

fielen al3 bie in 2lra=(Seli, biefelben Sorgüge nicht fo emU

nent geigten, tote fte grrancia unb befonben> ^erugino in

noch h%rnt SWaafie oielletcht bejt$en. SBenigftenS ift e3 mir

nicht möglich getoefm, bet $inturied)io einen g-ortfehritt

ihnen gegenüber gu ftttben
, obgleich er bod) ba$ SSeiftnel

StabhaelS oor Singen hatte, feinet Umgang^ unb feiner

Unterftü|ung geno§. — ©eine Figuren gleiten im ®e=

gentheil benen Oon $entgino fo fel)r als nur immer

möglich, 6i$ auf bie einzelnen galtenmotioe, toie bie£ au<h

bei Otabhael^ erftett SSilbern ber gfall ift; aber todhrenb

man bort fogleid) eine Senbeng gu freier SSetoegung toal)r=

nimmt, ift bei $inturiechio h^er unb ba ettoaS gu oiel

ängftli^e Steifheit gu bemerken. Slllerliebfte Sanbfchaften

gieren manche feiner SSilber, bagegen macht er manchmal

eine fonberbare Stmoenbung oon 3}ergolbung, bie er haut^

reliefartig bei ^eiligenfcheinen u. bgl. mehr antoenbet,

ober toornit er gar bie SKärthrerfronen u.
f.

to. toirflich

erhaben barftellt unb mit bunten ©teindien, ©laSfyüt-

tern u. f. to. befe|t, urit bas ©treben nach Sßufton,

baS alle Scaler oon jeher gehabt haben, tro| aller JtunfU

fritifer
, auf eine ettoaS gu natoe ffieife gu unterftü^en.
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gbealiften unb OTealiftert unterfdjeiben ftd) in biefem ©tre^

ben oott ben OZaturaliften nur baburdj, ba§ fie bie ^tftorifc^e

©at)rl)eit unb Sollenbung int ©id)tigften fudjen unb ba3

Umoid)tige unterorbnen, roä^renb SZaturaliften toie $intu=

ricdjio ober manierirte Sbealiften tote bie 3 o£fntaler biefe3

(Streben nad) gllufton ba anbringen, too fie am leid)teften

ju erretten ift, baljer beim j. S. bie £e£tern fo oft gt)^

fern bemalte ©liebntafen über ben Kannten f)erau^ioad^fen

liefen, toährenb bie Srftern gutoelen unb ®olb nadjmachten.

©ein toeiblidjeg Sbeal, ioie ba3 faft aller Staler biefer

@d)ule bi3 51t 9Zabf)ael, gel)t nicht über ein gutes, frommet

SürgerStbd)terd)en, bie fid^ aufer ©Rinnen, Sähen unb

Seien Sid)tS träumen lägt, hinaus. ©enigftettS roügte

td) mich nid^t ju erinnern, bajj trgenb ioeldje bie Sorftek

lung einer mit geiftiger <§ol)eit begabten grau in mir ge~

toecft hätte. Ueberljaubt ift in ber fpätern 3^t baS <§anb-

ioerfertljum bei biefett erclufto frommen Stalent, bern @ioö.

Sellini, grancia, jßerugino u. f. to. nicht ju oerfennen,

toaS einesteils mit beut ©ebamttfein in einen engbegrenj-

ten greettfreiS, anberntheilS aber and) mit ihrem föharafter

unb fpäteren SkbenSfchicffalett äufammenhängt. @0 toettig

man bis inS ad^t^iggte 3al)r jung fein fann, fo toenig

lägt ftd) finblid) fromme gnnigfeit bis inS fpätere Silier

fefthalten, ot)ne ba unb bort t'tnbifdj unb läbjnfd) ju toer=

ben. ®enft man ftd), baf biefe SZeifter alle grofe ©chulen,

uni) eine Ueberfülle Oott Seftellmtgen hatten, bie fabrif=

mägig gefertigt tourben
,

unb too ber SZeifter bie Sil-

ber fid)erlid) nur ein ©enig retoud)irte
, fo ift b aS

allntälige £eid)tertoerben biefer ©aare, toie eS bei il)nen

toahrgenontmen toirb, fel)r tool)l erflärlid). — ©ie au^
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bet3 mirb entern ba gleich ,
toenn matt in ber gegenüber^

Itegenbett Jtapeße (S^tgt bie 0Jtofaifen fielet, bie nad) 9ta^

pfwelg Bettung bte ^Platteten borfteflen. SBeldj frifdjere

£uft mef)t einen ba gleich an, al$ memt man auS enger,

bumpftger Itapeße boß 2Öeihraud)bunft uttb Jleßerluft gur

fonnigen <§ohe, auf bei* fte ftefß, fnnau^getreten märe. —
@3 ftnb biefe ßompofittonen faft nur colorirte Umriffe,

aber fte tragen einen auf mächtigem gittig in bie ibeale

Sßelt ber (Schönheit.

hinter bent <§od)altar fielen gmei foftbare Sarbinal3~

©rabmäler bon 2L ©anfobino, bem Dnfel unb Sekret* 3a=

copo’3, bett ich bon 23enebig f)er fchon fo liebgemomten;

gang im ächten 9tenaiffances@tpt, reigenbe ©enftnäter, bie

in bett Figuren eine meltliche ©rajte geigen
,

bie bei bett

Walern bantatö, um 1490, nod; nidjt gu ftttben mar,

menigften3 müßte id) unter ißnen faurn irgenb Sentanb,

ber bergleidjen geleiftet. @3 ftno bie fünften @rabnto=

numente sJio\n$ au3 biefer SPeriobe ber frnt;eften Dtenaiffance,

unb geigen bie herrliche Begabung tf)re$ WeifterS int boßert

£id)te; fte jeigen in ihrer realiftifchen 2Baf)r(;eit einen 2ßeg,

ben gleidjgeitig t;öd)ften3 Seottarbo ging, um it;n fpäter

freilich gu noch größerer SSoßenbung gu bringen. ®ie

©culptur fdjeint übrigens bott aßent Stnfang an int Wit=

telalter eine freiere 9tidßung genommen gu t)abm, als bte

Walerei; biel meßr als biefe barauf attgemiefen, ber melt-

ließen Schönheit ber geritten ihr Siecht miberfahren gu

laffen, ntüffen mohl bie aßmältgen ©rmeiterungen beS 2Bir=

fungSfreifeS ber bilbenbett Jtünfte ttad^ biefer ©eite ^in

größtentheilS ihr gugefchrieöen merben.

3cß l)abe ®ir fcßon oft gefagt, baß bie Jtirchen SiomS
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uttjä^lig ftnb; mentt id) ntidj bal)cr barauf befdjrätife, ®ir

vorläufig nur nod) eine oorjuführen, — benn baS Pantheon,

bie fdjßnfie öon aßen nad) meinem ©efdmacf, bemalte

id) mir auf bie 23el)anblung bcS antifen 9iomS oor —

,

fo f)at baS feinen ©runb barin, baf id) t)ier fo oiele Singe

ftnbe, bie mir biel beffer gefallen unb eigentümlicher er^

fdjehten; mar id) bod) felbft bei beit mentgen, bie id) be=

fprodjen, genötigt, t)aubtfä^lid) oon ben Äunftmerfen, bie

fte enthalten, ju reben; in biefer 93ejie()ung ift renn eine

ber intereffanteren bie auf ber £bt)e ber fpanifd)en £re££e

ftef)enbe flehte Jtlofterfird)e bon Srinita bi 9)?onti. — 93on

^Jiajja bei 5ßobolo, mo bie brei ^auptflrafen 9tontS, ber

ßorfo, 23ia SSabuino unb 9tipetta, if)ren Einfang neunten,

getreu mir burd) bie jmeite, mo bie btelen großen ©aftföfe

liegen, bie ber ©fittetyunft beS grembenquartierS ift, unb

gelangen an ihrem ©nbe auf ben fyanifd)en $lafe. ©S

ift baS, obrnoi)! ber am mohlhabenbften auSfef)enbe, bodj

ber £h e^ bott 9t out, ber am menigften ©igentt)ümlid)eS

bat. ^her unb in ben ©trafen, bie jmifdjen ßorfo unb

SKonte $tncto liegen, ftnb bie goreftieri ganj auSfd)lieflidj

SOteifter, alle Raufer ftnb Rotels garniS, alle Säben haben

frangöftfdje, englifd)e, fogar beutfd)e Sluffd^rift ,
unb alle

Settier rebett Sich unbebenfltd) Monsiu an, menn fte Sich

überfallen.

©o biele ©tufen bie fpattifdje Srehbe and) hat, bie

un3 hinauf in bie £öl)e führen, fo glaube id) bod), mirb

man fo ziemlich auf jeber bei fchbnem SBetter ein anbereS

©remblar biefer ©attung ftnben. ©benfo h^ten and) bie

SÜtobetle für 9)?aler hier ihve ©tanbquartiere unb märten,

bis fte einer ber unzähligen in ber 9täl)e mol)nenben Sfc
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lettanten ober Jtünftler mietßet, Bringen angenehme 51B=

medffelung in bie ©ruppen unb nicfen einem vertraut ju,

ba man nicht ad^t $age t)ier fein fann, oßne baß fte

einen fennen.

©üblich treten mir ein in bag Äuglein nnb finben ba

gleich linfg bie berühmte JJregfe ber JtreujaBnafpne 6f)rifti

bott ®aniel ba 93olterru, bem beften (Spüler ©ticfel 2tn-

gelo’g. — ©g ift in feber Sejicßung bie mitrbigfte S3or-

fteltung beg ©egenftanbeg, fchon erfunben, bortrefflich ge^

jeic^net nnb mobellirt, bon magrem nnb ergretfenbem

Slugbrucf, nnb menn auch nicht feBr gut, bodj leiblid) colo-

rirt. ®ie rotße, roße g*arbe beg Sdeifdheg tljut meß, bod)

mag auch biel babon auf Otecßnung bon UeBermalungen

fomrnen, mit benen man in Ställen bon je£;er auf bie

gemiffenlofefte SBeife freigebig mar unb leiber nod) ift.
—

©roßartig ift bie ©ruppe um bie niebergefunfene 9Jtaria

unb fte felber, bag 23efte aber ber ßerrltd) componirte ©ßrü

ftug. SBenn einen tro^bem bag 3311b nidjt fo ertoarmt,

alg eg feiner unBeftreitbar bortreffticßen ©igenfchaften halber

mol/l müßte, fo liegt bag einegtßeilg an manchen unfcßo=

nen Linien, borjüglid) aber an einem gemiffen tnnern

3miefpalt jmtfdfen ber granbiofen ©ompofttion, bie fid^erlid)

e£;er bem SMichel 2lngelo angeßort, alg bem SMterra, unb

ber 9tugfüßrung beg lederen. 9JJicßel 2lngelo aber mar

nie innig, fonbern ift bag gerabe ©egentßeil babon, er

mirb alfo auch fermerer rüßren, unb ber (Schüler, ber feinen

©ebanfen augfüßrte, oermodjte auch nicht bag innere 2e-

Bett, bie ©lutß ju erfe^en, bie in ißrn lebt unb attg ihm

ßeraug ben Bufcßauer ergreift.

2Bie menig man blog mit feßarfem SSerftanbe unb einer
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guten @djule ausgerüstet, ot;ne boettfdje Segabung, fdjon

ein gutes SSilb gu machen int ©taube ift, baS ftef)t man

auS einer £afel, bie gegenüber Sßetri ©thlüffelamt barfteüt,

oon bem berühmten SngreS, bem fo einffu^retefjen Raubte

ber ftrengern frangoftfd)en 9J?alerfd)ule, bem ärgften ®oc;

trinär unter ben 3J?alern in Sßari6. ©S ift gut gegeidjnet,

menn man bie genaue 9tad)abmung eines jemeiligen $?o;

betlS, gleichet ob ^affenb ober unpaffenb, of)ne SBabl unb

ol)ne gbealität bafür gelten taffen mitt, ebenfo ftnb bie

®raberten genau fo gemalt mie fte
,

giemlidh gefcbmadtoS

atlerbingS, auf bem ©liebermamt gegangen, bie garbe ift,

menn and) ferner, bod) nid)t ot;ne gmeefmäfige 3ttfantmen^

ftellung. SSon ©ttyl, @efüf)t, Harmonie ber Simen, ©im

bftnbmtg tut SluSbrucf ift freilich ttirgenbS bie Otebe unb fo

fotl man ftd) benn mit einer blatten 9kturnad)abntung,

ärger noch als mir fte bei ber SBolognefer ©djute treffen,

begnügen, mäb?enb man ein Jtunftmerf, ein CS5et>icf)t gu

oerlangen berechtigt ift. 3) er (Sf>rif[:u^ fielet auS mie eine

23ogelfd)euthe, bie in bie ©rbfen geftellt ift, unb eben fo

anmutig, mie an biefer, b^tgen bie ©emanblabb^tt an

i£?nt herum; ben Slbofteln ftel;t man baS üDiobellfteben, bie

Seere unb Sangemeile, mit ber fte baS ©nbe ber @i|ung

ermarten, fo beutlid) an, baf man felber baoonlaufeit

mochte! ©ben fo ift bie garbe, bie Äerle fef)en

auS mie frifdjlafirte ^oljbilbfäulen

!

©rfreulid) mar eS mir bagegen, eine greife oott SSeit

auS granffurt ba gu ftnben, bie, ooll fd)öner ©ntbftnbung

unb eblen ©r'nfteS, babei gut colorirt unb noch beffer ge=

gei^net, bie Ueberlegenbeit ber beutfehen ©djule auf biefem

©ebiete glängenb bartl;ut.
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V.

§vom, ben 18 . Sftärs.

®ae> SÖetter tfi fett bent (Sarnebal fortmährenb fd^Icd;t,

unb ber beutfche SBinb, bie Tramontana, bläfi fdjnetbenb

fall oott beit fdjneebebecften ©ebtrgen ^erab, mährenb e3

gu regnen anfängt, fomie er aufhbrt. — ®te Otbmer be=

Raubten, ba3 fei fehr gut, 9)tarjo matto oerheifje fronen

(Sommer. (&§ fd)eint, ber röntifcbe närrtfche 9Jtärj vertritt

genau bte (Stelle unfereS $ty)rU3. 3d; f)ab’ö inbeffen ^erj'

ltd) fatt unb fehne mtd; unbänbtg nach bem (Snbe btefeS

ttaliänifchen 2Binter3, ba btefer ßmitter-ßuftanb, eine

(Sammlung aller Nuancen fdjlechten 2Better3, ot;ne baf bag

Thermometer unter 9lull ftnfe, mir gar nicht gefallen null.

®od) merft man noch menig ©büren bon frifd)feintenber

ffiegetatton, bie freilich nidf)t fo auffallen fönnen, tote bei

un3, ba frifc^eö @ra$ ben ganzen Söinter ba ift, and) bie

jahlveidun immergrünen (Sichen, Linien, Valuten unb am
bere Säume einen mitunter fogar in bie Slfufton be$ mir!=

liehen ^ruhling^ hinetnfdjfrinbeln fönnen, meint einmal bte

(Sonne fdjeint

3ch laufe einftmeilen in ben ©alerien unb (Santntlum

gen hetum r
gelegne unb friere jämmerlich

;
gehe bann in

ber alten Trümmermelt, für bie ich eine leibenfdjaftliche

Neigung gefaxt tmte, fyajieren unb friere nochmals. SWeine

Sanb^leute tröffen mich bamit, baß ber Frühling eben f)itx

bie fdjlechtefte SahreSjeit fei, ein @a|, auf ben ich auch

ohne fte gefommen märe. — 3d> h a^ e mm
3
^ar f^on

faft 9llle3, ma3 tym benterfen^merth ift, gefeiten, aber über
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ba3 Reifte fann td) Sir nod; nicht rebert, ber (Stoff tft gu

mächtig unb id) muß il)n erft verarbeiten. 3d) fann Sir

f)6d)ften3 von bem alten 9iom fpredjen, ba3 ift eine abge=

fdjloffene 2Belt, bantit mirb man el)er fertig. Sa3 Cinque-

cento verfpare td) mir auf fßäter, ba3 tnoberne 9tom muß

id) and) noch beffer fennen lernen, unb für bie Umgegettb

voltenb^ mill id) vor allen Singen Reitern Fimmel unb

blaue £uft abmarten.

Sa ich meine ©rmartung beim 5lnblicf ber SSaumerfe

be3 mobernen Storni fo menig befriedigt fanb, baf id)

orbentlid) an mir felbft irre unb geneigt mar, e3 auf

meinen ©efd)macf3mangel, auf vorgefaßte Meinung u. bgl.

ju febieben, trenn mir bie ^ßeteröfird^e nicht gefallen fonnte

unb bie ©ebäube be3 93ramante, 3>Zi<f)el 3lngelo, Montana

u. f.
ro. mich fall liefen, fo manbte idf) mid) jur alten

(Stabt, fmffettb, mir bort bie ©rmärntung ju f)olen, bie id)

in ber neuen vergeblich gefugt. — Ser 2Beg ju ihren

Xrümmern geht am ©nbe be£ ©orfo am venetianifdfjen

*ßalaft vorbei, beffett mittelalterliche florentinifdje formen

mit ihrem ftoljen unb fo inbivibuellen ©e^räge mid) immer

anfprad)en, mie einen etwa eine rieftge (Siche unter lauter

befd)nittenen ß^rbäunten erqutefen mürbe, burd) einige

enge unb fchntu^ige ©affen allmälig anfteigenb jum ©a*

bitolinifchen £ügel. — ©ine grofje Srebbe ober vielmehr

fchiefe ©bene führt auf bie igotje, mo un3 bie ©tatuen ber

Sioofurm ju beiben ©eiten ber Srebb^ empfangen, inbent

mir auf einen fleinen £ßla| treten, ber auf brei ©eiten

mit ©ebäuben eingefaßt ift. Sa3 mittlere mit benx $hurm '

ehemals bie ©chahfammer, fe|t ber ©enatoren^alaft, auf

altrbmifd)en gunbamenten erbaut unb von ©iaeorno bella
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$OTta mit einer romifd)en gacabe berfehen, bient auch at$

©efängnih. 33on bem $hurme £?era6 geniest man be3

munberbollften Ueberblicb3 über ba3 arttife 9Zom, ba3 l;ter

erft beginnt. 9Zed)t3 nnb linb3 fiehft ®u jn^et ©ebäube,

bie je|t als SDZufeunt für bie fcfyone Slntiben - unb ©enteil

befamntlung ber Stabt bienen unb nach SDZidjel Slngelo'S

3etd)nung auSgeführt ftnb. Sie geboren ju ben befferen

ber 2trt ^ier, nnb ber ganje «§of, ben in ber 9)Zitte bie

antife bronjene OZeiterftatue beS 3Karc 2lurel jiert, erhält

burd) fte ein mürbigeS SluSfehen. — SSBir galten unS je-

bodj nid)t auf, fonbern gehen ju einer ber betben Srepheit,

bie an betben Seiten beS 9J?ittetgebäubeS ben 4?ügel mieber

hinab führen; auf ihrer ^otje fielen mir fofort an ber

Sd)melle ber jerfaüenben OZefte jener einftigen SBeltbe-

jmingeritt.

©S mar ein trüber $ag, als ich <$unt erften fflZate an

biefe Stelle baut, fo jtemlid) in ber ungünftigften Stim-

mung, bie man für neue ©inbrüefe mitbringen bann, benn

eS mar batt, minbig unb brotjte mit eiftgem OZegen, inbefj

hatte id) beim Slnblicf biefer krümmer halb SllleS r»er-

geffen, maS mich unbehaglich burd)froftelte
,
unb bam nic^t

mieber loS auS biefem 3auberfreiS, obmohl man im erften

Stugenblicf enttäufd)t mirb burd) baS 8rragmentarifd)e, trofi-

loS 93ermüftete beS ganzen SlnblicfS. 2Kan muß ftch baher

biefe Fragmente in ©ebanben reftauriren, ben Schutt ent-

fernen, ftch baS ©anje mie eS mar $u benbett fuchen, unb

man mirb erftaunen über bie jprad)t, bie ftch barin ent-

faltet. 9tm Srofje ber beiben Grebben beginnt ein meiter

$lah, ber etma 1000 Schritt in ber Sänge haben mag

unb burd) baS doloffeum gefchloffen mirb, mährenb ju beiben

9?om. 5
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(Seiten Stummer oon Sentpeln unb Saläften ihn unregel^

ntäfiig begrengen, e§ ift ba3 Forum romanum. — Unmittel^

bar oon ben Sreppett eingefaßt fef)en mir eine Sertiefuttg, aitS

ber fiel) ber Sriuntphbogen be$ (Sept. (Seoerue> ergebt
r
unb

bie auef) noch eingelne (Säulen oom Sempet be§ (Saturn unb

bem Sriumphbogen be3 Seöpaftan geigt. ®ett tarpefifchen

Reifen baft ®u 2)ir am äuferften rechten (Snbe gmifepen

terraffenförmig übereinanber gehäuften Käufern 511 benfen.

— $er Sogen beg (Seoeru§, obgleich fdjon au$ ber fpätern

rbmifchen ßät, nid^t feljr grof unb, ba ber <Sd)utt um tim

l;erum 30 $up h°$ liegt, natürlich noch mehr an CSffeft

oerlierenb, abgefehen baöon, bafi er theilmeife fel;r oer=

mittert tft r feffelt nicht^beftomeniger burch bie <SdE)i5nf)eit

unb feine ©ragte in feinen Serljältniffen augenblicflicb, unb

bet näherer Setrachtung fanb ich an ihm wie an ben

meiterliegenben Saumerfen gar halb ben ©runb h erau§,

megfmlb mich bie CJ3radhterjeugniffe beg neuen Oiornö nic^t

fo recht angefprochett h^ien. 9)ian fah ba bie Dtefte einer

oollftänbig au3gebilbeten originellen Äunfiperiobe, mie man

ben altromifchen ©tpl tro| feiner Slbftammung au3 bem

griechifchen bodh mirb nennen muffen, mo bie Sechnif, burdl)

ungeheure Aufgaben fdfjon länger gur grbpten <§ohe ge=

fteigert, hur erft mieber abgunehnten anftng, mährenb ba3

neue 9tont eben alle ^ladfüheile be3 ßopiren^ unb bie ba=

oon ungertrennltdfje Jtälte unb geringere Reinheit geigt.

9J?it m eich er Sattheit unb (Schönheit ber 2lu$führmtg mar

*2llte3 bepanbelt! 9iirgenb$ leere Söanbftächen, fottbern alle

mit Sculptur auSgefütlt, bie hier eine ben Römern gang

eigentümliche realiftifche Stimmung geigt, bie ihrem Sh**-

rafter beffer entfpricht, unb tro| ber Unoollfommenheit in
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Silbung ber ©ingelheiten bod) nod) aK ®ange3 bte reifte

unb fdE)önfte Sßirfung mad)te. Unb bte grtefe, bte Kaffee

tirungen ber ©emolbe, bte (Sapttäte unb ©ocfel ber ©äu=

len, furg mo ntan ^tnMtcfte, mit meiner Slccuratejfe, mit

meinem @efä)macf mar ba§ gearbeitet! Glicht eine einzige

cannetirte (Säule märe im gangen neuen Diont gu ftttben,

bie ftd) an @d)önt;ett ber 3 eid)nung, an Präcijton unb

geinheit ber Stabführung mit biefert antifen nteffen fbmtte,

fetbfi bte ©ebäube beb Srantante, ^iertn ant boltfommen-

ften, müffen hinter biefer Xedjnif noch meit gurücfftehen.

— ®ab ftnb freilich Jtunftmerfe, bie einen ermärmen fßn=

tten, felfcfi menn man an ihnen überall bie (Spuren beb

attmäligen 23erfattb bei näherer Unterfuchung ma^rnimmt.

Seinahe affe bie Xriumbtybogen unb Tempel, bie ftd)

gu betben ©eiten beb gorurnb t)ingie^en, ftnb im 9Serf)ält=

ni£ gu mobernen Sauten eher fleht. 9lur menn eb ber

ßmecf unbebingt erforberte, mte beim ©oloffeum, ben £l)er=

men u.
f. m., Stnfiatten

,
bie für ungeheuere Sotfbntaffen

berechnet maren, unb auch ba mx meift erft in fpäterer

Seit, 1)(ibtn fie Stubnahmen gemacht, bann aber burd)

reiche ©lieberung gu entfdjäbigen gefucht. @b fd)etnt,

alb hätten fomoht bie Strcpiteften beb (Sinque^ cento, alb

bie ber mobernjien Beit, oergmeifelnb, ihre Vorgänger an

Schönheit gu erreichen, biefelben burch bie großen Propor-

tionen erbrücfen motten. — 3tt ber $hat fattn man bei

ben nteiften neuen Sauten, bie id) fenne, gang befonberb

bei ben -Münchener SBerfen, gar nicht begreifen, mebl)alb

fie fo ungefchtacht unb fo unnJthig grofi aubgeführt mür-

ben. 35 te Soggta, Stbliothef, Uniberfttät, Piitafothef, ber

Jtönigbbau u. f. m. .bort fbnnten alte redf)t gut um bie
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Hälfte Eieiner fein, unb mürben ihrem ßmecf nur unt fo

fceffer entfprochen ^aben, batten oiel weniger ®au = unb

UnterbaltungSfoften berurfacht, eö hätte mehr Siebe unb

(Sorgfalt auf bie 91u3fübrung be3 ©in^elncn oerwenbet

werben fönnett. 2Ber ba meint, bie Sänge unb ^Breite tfyue

eö, ber ift eben hoch nur ein SBarbar.

3n ganj 9iom fennt man feben antifen ©äulenftumbf

nur an ber (Schönheit ber Slrbeit. 2Öie ich ®ir fd)on ge=

fagt: man h^t nn bieten Jfircben, befonberg ber althiftorU

fcfyen ®artberiobe, ja bi3 in3 jweite gahrtaufenb hinein,

antife (Säulen, portale u. f. w. oerWenbet, guter (Sott, fie

feben neben ihren mobernen ©efyonfen au3 wie ein ®ia=

mant unter 9^t7einEiefeln ! — ©in »ftunflwerf will eben

nicht nur im ©anjen unb ©rofien fcpn conctyirt, lebenbig

gebaut, nein, e3 will auch bt§ in’3 Jtleinfte unb ©injelnfte

herunter mit Siebe burchgeführt unb behanbelt fein, wenn

e3 wahrhaft clafftfcf), b. h- bollenbet werben foll. ®ie

wahre SSollenbung macht nicht fleinltd), fo wenig wie bie

9)? affe grob-

©ei)! man ba3 antife gorurn entlang, h mte ©atn^o

SJaccino genannt, fo fiebt man überall ntoberne JÜrdjen

unb alte heibnifche Bembel in fonberbarer SSermählung»

3)ort b abm fiel) ®t. ©o§ntu8 unb ®amianu3 in ben

fallen be3 9iomulu3 unb 9temu$ bequem gemacht, neben=

brau ha* ftd) eine ©a^elle bont alten Reiben ba£ portal

geborgt, Weiterhin h at ftch bie t;etüge grance^ca in ben

(Schooh ber 93enu§ geflüchtet, furj bie baroeffien 3Uliaujen

triffft $u ba gefchloffen, ganj fo, wie. e6 ber fatholifdje

©ultu3 auch mit feinen ©ebräucheit unb ©eremonien ge^

halten h at - dahinter liegen noch belebte (Strafen, in beren



täglichen JHeinöer=

fel)r gar feltfam oft

ein anttfer Senket

reft mitten jtiufdjen

$äcfer unb SdjneU

ber mit ruhiger ^n-

terfeit Ijerauöblicft.

OiedjtS bagegen f>at

bie neue Stabt mit

bem (Sa!pitol unb

bemtarbejifdjengel^

fen fo jiemlid) ityr
1

©nbe erreicht, ba§

gelb bett Krümmern

ganj übevlaffen unb

nur bie 3toifd;en=

räume mit SSignen

unb ©arten lieblich

auggefiitlt.

ergebt ftd)

ba ber Palatin, ber

Serg ber Jtaiferba^

läfte, beren gigantU

fd)e Ruinen, bie

größten 3tom3, faft

feinen ganzen Unt=

fang entnehmen unb

trie ein ©ebirge tb

tanenljaft überein^

anber getürmt

ftnb. 9Sonber«§öbe

£>ie

Ruinen

ber

Äaifevpaläjie.
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berfelbett Ifat man jaxt^erifd^e 2lugjtcf)ten nad) alten ©eiten,

beren eine, ttacfy ©t. ©iobanni unb $aoto ju, mo man
itocf) bie (Samfiagna unb bie Albaner ©ebirge im -§inter=

grunb fiefit, ganj befonberg materifdj ift.
—

3lm fßalatiit borbeifdfreitenb, jletjft ®u halb mieber üor

einem Xriunt!pl)bogen, bem be§ Xitug, ber ifftn für bie (Sr=

oberung Serufatemd gebaut mürbe. (Sr ift sott nodf [$0=

nerer Arbeit, als ber erfte, aber aud) ntefyr jerftort, unb

feine moberne (Srgänjung ift febr geeignet, ben Unterf^ieb

in ber Äunflfertigfeit ber alten unb neueren ©teimne|en

SDa8 Gofoffeum,

beutüdj ju machen. — Sftadjbem man Bieter auf ©djutt

gegangen, ber manchmal auf bem alten ©runbe 40— 50

t)oc6 liegt, fomrnt man nun auf einmal auf antifcg
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©ßaßer, bie ©ia ©acra, bte jum ©oloffeunt hwabführt,

befielt großartige gönnen fcßon bon SÖeitem bte ©liefe

feffeln. ©3 iß unmöglich, ben fteinßen $heil be3 ©m=
brucf$ miebergugeben, ben biefe3 furchtbare ©ebctube auf

einen macht. 3<h nenne e3 fo, tneil id; nie auf biefer

blutgebüngten 5lrena ßefien unb auf bie unermeßlichen

Staunte ringsum blidfen, nie biefelben mir benfen fann,

nüe fte mit ßunberttaufenb bidht jufamnxengebrängten ßu=

fchauern gefüllt ftnb, maßrenb bie Suft bont ©ebrull ber

©eßien, beut Sßeßfchret ber ßerriffenen ober ©emorbeten

xmb bem 3ubelruf ber nodh beßialtfdhern SDtenfdhen er=

gitterte
, ohne (Schaxtber xtnb ©rauext ju embßnben, ©nt=

fe|en bor biefer rötnifchen SBelt, mo ba3 £eben eine3

SJJenfchen fo ftenig SBertß ßatte. SBie groß iß bocß bie

ßultur unb Wie fein bie Humanität ber ©rieten ba=

neben! —
Unter allen Steften be3 2tlterthum3 ßier ift inbeffen

baS ©oloffeum ber intereffanteße, nicht nur, toeil e3 einer

ber befterßaltenen ift, $u ben größten gehört, fonbern be^

fonber3 be^^alb
,

toeil e$ ben römtfchen ßßarafter jur

JÜaiferjeit in feiner Totalität am beften uneberftnegett, am

meiften and) im ©ttyl fyeciftfch rönttfch ift. ©3 ift eine

geftiffe ^raftifd^e ©ücßternhett bei 2lllem, ioa$ bie Stömer

gemalt haben, fo groß unb fchön e§ andh geftefen fein

mag; ber ßmect iß bor allen ®ingen in3 3luge gefaßt,

bie 93ergierxtng bleibt ihnen ©ebenfache. @o iß benn auch

biefeg ©ebäube ein ©Bunber bon ßtoecfmäßtgfeit in feiner

innern ©onßruction, in ber ©ertheilung beS ©axtrnS, ben

ßugängen, um ungeheure 9)tenfdhenm affen fcßnell ifinein-

unb h et*au3sulaffen n.
f. w.) fo finb ihre SBafferlettungen,
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©tragen immer auf 3 ®auergaftefte unb ber Sache ßnt^

fdrechenbfte eingerichtet. 3tmüfant ifi eS, im ßoloffeum

einer jtaduginerdrebigt beiguwognen, bie allwöchentlich ba

gehalten Wirb, Wo benn bie SSrüberfdjaftett, in Äutten oer

güllt, bie für Gingen unb üDiunb nur ein tyaax £öcher

übrig laffen, ben ©ienft oerfegen. ®ie Umgebung beS

DrtS, beffen fpunberte oon offenen buttfeln ©ewölben ftnfter

auf ben Keinen Scgwä|er ba unten herunter gu gähnen

fcgeinen, ftef;t in einem fonberbaren, graufam tronifcgen

Sontraft gu bent grimafftrenben 9)?önd), ber rneift fegr

dlumde Spittel brauet, um baS überwiegenb weibliche $uö=

lifunt gu rühren, — igm mit weinerlicher Stimme oor=

güglidj oon ben förderlichen Schmergen borergäglt, bie

fögriftuS für fte erbulbet gäbe, um ihnen ben 2lnfdrud)

auf emige (Seligfeit gu erwerben u. f. W. — ©ewögnlicb

wirb auch ein junger, £;iibfcf;er 5ßater gunt $rebtger auS=

gefugt, Weil ber benn bod) auf 3 Weibliche £erg immer

noch mehr (Sinbrucf macht, — wägrenb feine Argumente

mir gar oft in biefen ftummen dauern eher bie grd&el

oorn @fel, ber bem tobten £öwen gmgtritte giebt, öerftnn-

liehen. — SBill man baS (Soloffeunt aber, fowte bie übrigen

9iefte beS alten OiomS, ohne Störung gentegen, fo tnug

man eS in einer frönen ajfonbnacgt befuegen.

2tm dtofaifegett SageSlicgt fegen bie Stuinen, fegon We=

gen igrer undaffenben SSerbtttbung mit anbern ©ebäuben,

bem ©eräufeg täglichen £ebenS um fte ge?, igrer ®er-

ftümmelung halber bodj auS wie alte Herren, betten bie

ßägne ausgefallen ftnb unb bie beSgalb nicht ntegr beigen

föttnett, fie ntefett unb wacfeln fo gutmütgig als möglich

mit ben fteinernen Händlern.
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®e3 SachtS aber tut Breiten 9J?onbenlicht, ba madhfen

fte gemalttg f?erau3 au3 ihren ©räbern bon taufenbjä£)=

rtgem Schutt unb Stöber, bie granitnen 9tiefenleiber ftrecfen

unb behtten fidf im grünen Scheine, fernere ©Ratten ber;

Bütten bte Sßunben, treibe bte ihnen gefd^lagen; bie

am Sage fo hütftoS auggefeljen, B a^en auf einmal ftd) auf;

gemalt unb ba3 ganje Jornm mie au^gefegt bon beni

mobernen ©eftnbel bott jtirdhlein, «ftaüettchen unb Shürnt;

cf)en
,
unb fielen attetn Da, unheimlich, tro|enb in falter,

berächtlidfer Stafeftät ttnö 3*rergen gegenüber. —
@3 ift BudpaBltcB fo — mährenb man am Sage über;

att bte eilten burdf) bie ttteuen mi^^anbelt unb berbrängt

fielet, fdheinen in ber SJonbnacht nur noch fte übrig ju

bleiben unb biefe mit bem erften Strahle be3 Slonbeg ju

berfdhminben. Sritt man bann h e™u3 gunt Sogen beS

©onftantin, ber bieft neben bem ©oloffeunt fielet
, fo fann

man meinen, bie ftoljen, melterobernben Legionen brausten

je|t nur etnsurüefen,, bi6 einen bie mifitbnenben SromBeten

ber franjoftfdfen Leiter in ber Sähe au£ bem Sramne

blafen. —
3)er Sonftantin3=Sogen ift ber fd^önfte bon allen, ob;

gleich bie Jtunft bamal3 pon fo meit herunter mar, baf

bie meiften SculBturen Dom $orunt oe$ Srajan genommen

merben muften, unb bie eigene baju gemachten fefm

fd)lecht ftnb. SBapfcheinlidj ift er ganj genau nach frühem

Shtftern gefertigt, benn ber bamatigen 3?ü mären fo fchone

Serhältniffe faurn $ujutrauen. @e£?t man unter ihm burdf),

fo fontmt man an ber öftlidfen ©eite ber Äaiferbaläfte

halb $u ben Stürmen beS ßaracatta, einer Ungeheuern

Sutnemnaffe, bie feboch mie jene $u fet;r jerftört ftnb, alß
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bafj man fixere ©dfjliiffe auf ifyte ©onftruction machen

fönnte. 2)et SBeg, bie alte 23ia 5t^ppia
, füBrt, biefeXBett

redjt3 laffenb, an bielen fleinen Äirdjen unb Äloftern, bem

®raB bet ©ctyionen unb anbetn Monumenten Leiter, nn=

©er Triumphbogen Gonfiantin mit ber 5lu§fid)t auf bie 93ia (Sacra, ben

Triumphbogen be§ Tituä unb ba$ Gapitol.

termifdjt mit Ojierien, SSignen, Bi$ ju $orta @. ©eBaftiano,

einem btädjtigen, antifen Xfjox, unb bon bort Bt3 in bie

Mitte ber Stoma 23eccf)ia, einer SB eit bon Xrüntmetn, bot-

jüglicf) ©räBetn, treibe bie Sllten fo gern ber ©trafje ent=

lang festen unb bon benen ba3 ber ©äcilia Metella ba6

Betanntefte unb Befter^altene ift. ©inen Beffern SSegtiff bon

ber ©tofie unb bem Steicfjtfmm beö alten Storni tann man

faum Befomnten, a(3 auf biefer ©trafie, bie brei ©tunben

lang ju Beiben ©eiten mit btacfytbotlen, meift aus meinem
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Marmor gefertigten ®enfmalen eingefaßt ift, an benen fiel)

oft bie foftbarfle Arbeit ftnbet, tnährenb bie Diuinen noch

bis gegen 5(Ibano hinauf, nach $orto b’Slnjo, Dftia hin-

unter ftch erftrecfen. — Semmel, (Streut, Jtatafomben ftnb

hier bidjt attetnanber gehäuft nnb Meilen tneit nach allen

©eiten ift krümmer an krümmer. £infS fyinmta gebt

eS in ein liebliches SBiefenthal, tno man <§ain unb ©rotte

ber ©geria ftnbet ,
in frei <S) festerer eine reifliche Duelle

entfpringt. hinter ber ©rotte geht ber £ain ben <§üget

hinauf, unb oben fleht ein SacchuStentbel, öon tno man

Weithin über bie jerriffenen ^ügel ber ßambagna toeg=

blicft, tno bie SÖafferleitungen ber 3tqua Slaubia unb Slqua

gelice ihre führen SSogenreihen fpamten. —
(§S liegt ein unfäglicher 9leij in biefen SÖanberungen

burch bie einfame Santbagna unb ihre neröbeten Xrümmer=

häufen. Niemals bie ^ßoefte
,

bie htflortf^e (§r=

imterungen über eine ©egenb auSjugießen vermögen, fo

embfunben als auf biefen fonnoerbrannten gläcßen, tno

ber gttß feben Slugenblicf auf baS Fragment einer Marmor^

faule, eines ©arfobßagS floßt, baS 5luge, non einem Semmel,

einem Xriumbhbogen gefeffelt, ben ©eift in jene mächtige

ßeit jurücfritft, inäßrenb eS in bem 3^tber beS irunber=

barften garben^ unb £inienfptelS fcßtoelgt, halb bem ging

ber SÖolfen nacheitt, bie ihre breiten, blauen ©chatten über

bie rothe ©rbe breiten, ober in baS ©ebirge fidf verliert,

beffen fonnige Otücfen unb fchattige ^häler in oerlocfenbent

3)ufte, in taufenb halb großartigen, halb anmuthSoollen

gormen ftch unS gegenüber lagern. — ®on ber 33ia 2©bia

auS fann man auch hinüber an ben Jtatafomben oorbei

nach ©t. $aul gehen unb ftch bovt, trenn niefit an ber
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Stirdje, bodj an bem fdjönen Jtreuggang erfreuen. 21m

Xßore fomnit man bann gu ber ©brantibe be$ ßeftiug,

bem ©otteSacfer ber ©roteftanten unb bem ©Jonte Seftaccio

vorüber gum Xtberufer, mäßrettb man ben 21bentin linfS

läßt, wo ftdj benn mieber einer jener S3Itde auf bie Stabt

eröffnet, bte ba£> 9Jtalerifd)e ißrer Xerrainberßältniffe fo

reefit inS Sid)t (teilen. —
3nt ©ovbergrunbe fielet man eine ©iüßle, mie ftd) ber

$tber entlang biele ftnben
,

btdjt baßinter bie (Säulen be3

Keinen, gterlicßen SSefiatem^eld^enö ,
unb ba3 <§äufergenrirr

ber engen ©affen be$ ©ßetto’3 unb ber bon ber £iber

gurn Sabitol füßrenben (Straßen, meid) festeres ficß ftolg

über biefe gufammengebrängten ©taffen ergebt unb un3

bie (Seite geigt, Wo bie ©änfe baffelbe gerettet ßa6en

follen, jej$t aber ber ©alaft ©afarelli unb eine ©tenge bon

SÖeberftätten fteßen, au3 benen, ba bie Stüßle ßter meift

oon ©täbeßen geßanbßabt merben, ben ©orübergeßenben

gemößnlicß nicßt^fagenbe Sieber unb btelfagenbe ©liefe

entgegettfomnien. ®te 3 e tiett ßaben ftd^ übrigens bort

feßr geänbert, unb tcß glaube, bie ntobernen ©änfe freien

je£t nießt immer, wenn bie ntobernen ©allter ßeraufc

fornmen.

®ie Ufer ber Xiber finb überall mit fo ntalerifcßen

«Käufern befe|t, baß man eigentlich gar nid^t meiß, mo man

anfangen fotl gu geießnen, befonberS bie ©rüden bieten

überall bie feßonften ©liefe. ®ieSntal naßrn icß ben 9fücf=

meg an bem ©eftatenibel unb bem «§aufe beS Ditengi bor^

über burd) ben ©ßetto naeß bem ©antßeon.

®ett ©ßetto gu bureßlaufen, bagu gehört einiger ©Zutß,

ba man bie traurige 21uSfid)t hat, feßtoerließ ßerauSgu^
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fommen, ohne um einiget Sonfect reicher getrorben gu

fern; ater eS ift fo fehenStrerty, bag man eS felbfi barauf

hin tragen follte. ®aS 2SoIf ©otteS ift fyex fdjjon beS=

halb in feiner beneibettSirerthen Sage, treil bie Staliäner

burdfj eine faft ebettfo groge Stete gunt Xrobel unb eine

nicht riet geringere «gatfudjt ftch auSgeidfmen; cS ift i^nt

bager faft CRid^t^ als bie ^äglicbfeit übrig geblieben, um

ftch bor ben Soncurrenten ^errorjutf)un
,

unb ber noch

gefteigerte ©chmug. — ®arin trtrb benn Unglaubliches

in ben engen ©affen ber Subenftabt geleiftet, bte lieber^

füllung ber Raufer mit Menfdhett bringt eine £)effentltch=

feit beS SetenS Terror, bag bie gange SSebolferung in ben

engen ©affen rerfammelt fcheint xtnb ich mich nicht trun=

bern mürbe, trenn bte Sßeiber auf offener ©trage ihre

9tieberfunft hielten. SSerfaufSgetrolbe unb ^amiliengtmmer

ift febeS $arterrelofal ohnehin gugleich, fo bag man bie

lietiidhften ©egeimniffe beS gamilienletenS beftänbig trie

auf einem Theater gezielt fieht. ®ie StÖeiber borgügltch

geidt)nen ftch burch eine Sagbliebhaterei auS, bte mir im=

mer einen Ieichten Schauer über ben Stücfen hera^ ber=

urfachte, treib man auch gleich fieht, trie ergiebig ihre 9te=

btere ftnb. 2)te Männer überhäufen einen mit «Kauf-

unb SSerfattfS Einträgen, ba fte ftch natürlich nidjt benfen

fbnnen, bag man ohne bringenbe 23eranlaffung ftch gu

ihnen trage. Ungeheure Raufen ron Summen aller 2lrt

ftef)en im Snnern ber ^attSgänge unb Bintnter, ober trer=

ben bor ber Shüre ron Männern unb ©eitern mit einer

$trt ron troüüfttger <§aft fortirt; anberer Xröbel hängt

überall bis gu ber $ach- Stage gu ben ^enftern h erau^ 5

unten ftrbmt eS forttrährenb ron einem ßu$ lietlichfier
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©eftalten, bie neue 93orrätbe in§ Duartter hinein ober bie

fortirten triebet ^eraugf^le^en, au£ jenen ÄIeiberhanb=

lungert, tro man bte Reliquien aller Sa^r^unberte unb

aller 33blfer bi3 ju 9tontulu3 unb 9temu3 hinauf trifft;

befonbere* bte fronen Stoffe, bte bei heften ror bie genfter

unb ©alfon$ gelängt trerben, ftnb ^ier ju Saufenben ror-

Rauben, unt Pon ben eifrigen -Stofaiften gegen ein 33illigee>

gut SSer^errli^ung ber fatljolifchen Jtird)enfefte oermietljet

ju trerben. —
3dj ^atte fcbon früher ©elegenf)eit, ju benterfen, bajj

ttt ben Säubern, tro bte Suben gleite ober beinahe gleite

Diente mit ber cbriftlidjen 93erölferung genießen, in

retd), Snglanb, Belgien, ^ollanb, fie bod) gattj biefelbe

Neigung für alle [flechten ©eroerbe, für 2Öud)er, Probet

unb Schacher hjahen, unb ftcfj in ber 9Jtaffe ganj ebettfo-

trenig mit ber Serölferung amalgantiren, als bei un3 ober

in Staaten, tro fie, Wie f)ier, noch trenige 9techte genießen;

baß fte bort gang ebenfo fcpäbltch burdj ihre SSorliebe für

betrug jeber 9lrt unb unreelle (§rnähtung3arten trirfen,

fo baß e$ immer al$ ein Uttglücf für eine Sanbfdjaft he-

trautet toerben muß, trenn fte ftch in i^r feftfegen, ba fie

9ttcßt3 felber probuctren, fonbern immer nur SJfittel fu=

chett, faullenjenb, rermittelft kniffe unb pfiffe, auf Slnberer

Jtoften $u leben. 9Jtuß matt nun jugeben, baß e§ eine

fdjteienbe llngerec^tigfeit ift, 9J?enfchen, tr-er fte and) feien,

fo jufamntenjupreffen, ber Suft unb be3 SidjteS ju be-

rauben, trie e$ in Otont nod) heute gefehlt uttb bei utt3

gefdjaß, fo fdjeinen mir bte Slnfprüdje auf oollftänbige

©leidfftelluttg einer ffierölfermtg, bie trefentlicß eine frentbe

ift unb ftch immer al3 folche betrachtet, bie burch ihjxe
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{Religion öertyinbert tfi, fiel) mit utt3 je ju amalgantiren,

bodf) efeett fo menig Berechtigt. 233entgften3 ift biefe (Stel=

lung ber Suben im mobernen (Staat gemtß eine ber fchmie=

rigften Stagen ,
bie e3 gieBt

,
unb am altertoenigften mit

fentimentalen $h rafen 3
U Iöfen. —

{Raubein ich Bie3 ftinfenbe Serufalem berlaffen unb

noch burch eine 3Renge üon engen ©affen mich burchgear-

Beitet, farn icf; enblich junt {pantheon, bent Befterhaltenen

®enfmal au§ ber alten {Römer^eit, unb je|t ber fdjönften

Kirche {Rom3. Seiber ift e3 oorn burd) eine etmas> fchtoer-

fällige S^cabe mit $orticu3, febenfall^ f^atern itrfbrung^,

unb üBerbieö burch einen ^ä^lichett 2luffa| mit jtrei £hür=

men „ben ©feieren beg 23ernini" üerunftaltet. 3)a3

innere aBer biefe3 großartigen 33or6tlbe$ aller unferer

mobernen JtuüüelBauten ift oon BejauBernber einfacher

(Schönheit unb felbft i>on 9Ricf)et 2lngelo in feiner {ßeter^

fubpel meinet ®racf)ten3 nicht erreicht, menn auch an «Kühn-

heit üBerBoten morbett. — ®a$ ©emölBe h^t in ber 3Ritte

eine große Deffmtng, unb feit jmei taufenb fahren famt

hier unter biefern glücflichm Fimmel ber {Regen h erein=

fallen, ohne baß e3 bent ©eBäube Bi3 ie|t fonberlich ge=

fchabet hätte, ba3 noch manche^ Sahrhunbert überbauern

mag. Sine ähnliche 9Retamorühofe, mie mit bent jum

©htiftentembel umgetoanbelten Pantheon, tyat auch mit

<Sta. 3Rarta begli 21ngeli ftattgefunben.

9iom. 6
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VI.

^vom, ben 7. Steril.

©ottlo'b, bie t;eütge 2Sod)e ift rorbei unb ich atf;me

lieber auf rott all ben gfeierlichfeiten, bie einen bie 3Ut

t;er mehr ermübet als erbaut haben. ®u ntufjt nid^t

erwarten, bafi iä) midi; über ®inge Weitläufig auSlaffe,

mbie alte fdfjon fo rielfad; befdfjrteben trorben ftnb, ba£ td)

ihnen trahrhflftig nichts 9teueS abjugetrtmten trübte; ich

Befd^ränfe mich mehr auf bie ^erfönltd^en 93enterfuttgen,

bie ich ju machen (Gelegenheit fattb. —

-

Seiber ftnb biefe Jtirdjenfefte
, fo äftf;etifd£) fdijön jte

auch angelegt trurben unb fo Diele ©Uttel barauf rer-

trenbet inerben, bodf ju einem ganj in^altlofen ©beftafel

geworben, an bent ftd) bie Dtörner nur an genüffen Sa-

gen, bie grentben aber, bie auS allen SSeltt^eilen bagtt

jufammenftromen, eben nur Wie an einer Somßbte bet^ei-

ligett, ju ber man fein (Entree bejal;lt l;at unb nun baS

Siecht ju l;aben glaubt, ftd; bantach ju betragen. — M)
ntüfte lügen, trenn ich beraubten trollte, baf eS mir

gelungen fei, and) nur einen anbäd)tigen Slugenbltcf

trd^renb beS ganjen Verlaufs ber @ad)e $u t;aben, ettra

am Djierfonntage bie @egenSfbred)ung ausgenommen. —
®anon einmal abgefel;en, fann man ftd) freiltd) gut

genug babei unterhalten — bafitr forgen bie fronen 9tö^

merinnen hMänglich, bie man f)'m trüeber einmal in

it)rer ganzen $ßradjt ju Saufenben unb aber Saufenben be=

trunbern famt; eS ift wirtlich ganj unglaublich, wie riel

reijenbe ©efichter man bei foldj einer (Gelegenheit fie£;t

!
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SÖenn eg möglich märe, ftdj auf einmal hunbertfadfj 51t

Verlieben, fo ^ätt’ ich eg ohne B^W getl;an; ba bieg

aber für einen (Sterblichen nicht t^unlicfi ift, fo f; a * nttr’g

auch nicht (Einmal gelingen wollen, ba allemal ber nächfte

Slugenbltcf beit (Einbrucf beg vorljergehenben vermifchte.

—

Slm $almfonntag fah ich bie erfte grofe ^Jroceffton

iu ber ißetergfirche, Wo ber Sßa^ft auf feinem ©effel umher-

getragen mirb unb ben (Segen fpenbet. (Sr ift ein fel;r

mohlaugfehenber <§err, ber einem ben (Einbrucf machte,

alg ob eg ihm nicht an Reinheit, vielleicht eher an ßl;a=

rafterfiärfe gebrädf)e. Ser Slugbrucf feineg ©eftchtg ift

mohlmollenb, gütig, freunblidj, mag gegen bie unverfenn-

bare jtälte unb Stbneigung, bie il;m bie Dlönter bezeugten,

feltfam abftadfj, mie ich fchon früher oft bemerft hatte. —
Unter ben (Sarbinälen, bie in langem Buge ihm voraug=

gingen, fah ntan manch ©eftcht von burchbringenber Älug=

heit, bag beut meltbefannten Dtuf ber Kurte in biefcr ®e-

jiehung alle (Ehre ntachte; im Stilgemeinen fchabet aber

bie grofe Bafü ber Pfaffen, bie man h^ Sor Stugen

hat, hoch bent ©emicht beg (Einzelnen, bag viele gaultengen

giebt beut Stugbrucf felbft intelligent angelegter ©eftchter

eine gemiffe £eere. —
Sie berühmten SSuftfen in ber ©irtinifchen Tabelle

habe ich and) gehört; eg ftnbet a6er von ©eiten beg hoch

ben angeblich gebildeten ©tänben angehörigen SBubtifunig,

bag gang butdjgängig aug gremben befteht, ein fo un=

gebilbeteg, roheg ffiene'hmen, fogar unter ben grauen, ftatt,

bafi fdhon beghalb von feiner Slnbacljt ober nur ©tintmung

die Diebe fein famt. Sefonberg bie blonben ©öhne unb

Softer Stlbiong geichnen fleh burclj ihre unbegreifliche Dtoh=

6 *
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fyeii unb Sntpertinenj auS, bie ftd) bi3 ju iganbgreiflid)-

fetten alter 9trt berfieigt, mie id) fetter in meiner 9tad)~

barfcfjaft ju beobachten ®etegent)eit f)atte, mo jrnei fel)r

mit Jumeten begangene Labie3 auf einer 33anf, mo man

beffer fal;, ftd) beut ^injutreten einer britten 'Tarne, ob=

mot)I für 9llte $ta| genug mar, in ber 5lrt miberfe|ten,

baü fte, mit ben £änben an bie SBanb geftemmt, ber 9ltu

greifenben bie JM;rfeite jugemenbet, it)r bamit eine imfy
tige ©cfyanje entgegenfe^ten, bie erft burd) ffienu^ung be3

@onnenfd)irnte> ale> Lanje oon ©eiten ber ©türmenben

unb it)rer greitnbinnen nad) mieberfmtten 9tttafen burd)=

brodln merken fomtte. — Ltucl) bringen bie ebten 3nfu^

taner gebratene <§ül)ner unb SBeinftafdjen mit, um ft cf) bie

3eit mafmenb ber jmeiftünbigen Lamentationen auf eine

angenehme 9trt ju oertreiben. — 3d) mochte bod) fetten,

ma3 in Sngtanb mit einem grentben gefd)ät)e, ber ftc^

in einer bortigen Äird)e bergteidjen ertaubte, unb eine eng=

tifd^e ^rebigt ober Liturgie bietet bod) beträdjtlid) mef)r

©etegen^eit, ftdf) ju tangmeiten, a!3 bie $fatmen oon 9tltegri

ober 3Jtarcelto! —
Dbmotjt id) fo gtücftid) gemefen mar, einen ganj guten

9Jta| ju erobern, fo fonnte id) nun bod) nid)t fagen, baj?

bie 3)?uftf fo auf ntid) gemirft l)abe, mie biefeg Llnbere

oietfad) entpfunbett f)aben motten; id) fann fogar nid)t

untljin, ju glauben, bafi l)ier metjienS ein ftein menig

Uebertreibung mit untertaufe, fo fd)on unb cigentl)ümtid)

bie ©efangftücfe mtrflidj and) ftnb. — 2lm ert)ebenbften

mirfte auf midj bie geier am Dfterfonntage, mo ber Cßa^ftt

über ba$ auf bem $eter3pta§ oerfammette 93olf oom

33atfon ber Jtirdje t)erab ben ©egen fpricfjt. —



Setf)3 Monate in 9tom. 85

fontmen oont frühen borgen an große Ströme be3 ma-

lerifdfjen £anbbolf3 aus> ber ©antbagtta, Sabina unb nodj

weiter ßer, bie $u $aufenben auf bem allmältg anfteigen=

bert $la|e ober ber Srebbe oor ber JÜrdfje lagern, unb

benen e3 nocfj öollftänbig Srnft um bte Sadje ift; außer-

bem toirb bte ganje ©arnifon aufgefiellt, unb bte f)albe

Seöölferung ber Stabt ift aucß nodß ba famrnt ben 15

—

20,000 Srremben, bte in 3tom toäßrenb ber Sßartoocf)e

ftd) aufßalten; man fann alfo bte Slenfcßenmenge auf

minbeften^ 50,000 anfdjtagen, unb nicßt^beftotoeniger ift

ber $la| ttod) feine3toeg3 überooü unb bte Strculatton

ungeftört, toa$ 35 ir einen SSegrtff öon feiner foloffalen ©röße

geben mag. ®er Moment nun, toettn ber $abft bte dritte

au^ftrecft, um „urbi et orbi“ bett Segen ju erteilen,

too ftdf) bte ganje ungeheure 2ftenfdf)ettmaffe auf bte Jtnie

ioirft, f;at toirflidß ettoae» (Srgretfenbe^
;

ber bunfelblaue

Fimmel, ber fn*ad)toolle ungeheure 91aum oor ben rtefigen,

gebirg^artig ttt bte £öße fteigenben ©Iteberungen ber Ätrdfje

unb bte oon glüßenber Sonne beglanjte bunte, malerifdje,

unermeßliche 2ftenge, bte, oon Stnent ©ebanfen beßerrfdßt,

ftdjj ttt ben Staub toirft — für einen 2lugenbttcf toettig-

ften$ oont ©efüßl ber ®emutß nnb ^Cnbacftt burdhfdßauert,

ba3 ifl eitt 2lnblicf, tote er auf jeben, nid)t int 33orau§

eingenommenen 2JZenfdjen untoiberfteßlidj toirft. —
2lnt 2lbenb biefee> Xage3 ftnbet benn bte Seleudjtung

ber <ftubb^ fiatt, ein unvergleichliche^ Schaufpiel, ba3 mir

lieber toar al3 alle ^rojeffionen, ba babei alle 2ßelt froß-

ließ tßetlnimmt unb e3 baburdj ju einem toabrßaften

unb lebenbigett SSolfSfefte macht. ®a bie Sache alte Saßre

jtoeitnal ftattftnbet, fo ftnb natürlich bie Arbeiter fdjon bar-
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auf eingeübt, unb fo mirb e$ beim möglich, fobalb ba3

©ignal gegeben ift, bte £aufenbe unb aber $attfenbe oon

Rampen, bte alte <§auptlittiett ber Jtittfje folgte ber 2lr=

faben jeicpneit, in einem unbegreiflich furjen ßettraum

anjujünben. ®a bieg bet eben einbredjenber Dämmerung

gefdjieljt, fo ftef)t bann bte Kuppel aug, alg trenn fte auf

fdjtoarjem ©ammt mit ®olb in beit bunfeln Slbenblnnimel

bineingefticft märe, ein iraf)r^aft reijenber Slnblicf, ber

aber nach Potlig peretngebroc^ener Sacht auf bte bemun-

bermtggmürbigfte Sßetfe gefteigert unb Peräubert mürbe, ba

©cblag acht Uf;r plöglicp <§unberte pon gtofen $ed)pfannen,

int gleichen Slugenblicf in Mitte ber Keinen Sampelt ent=

jünbet, biefen feilten Keinen erff bie regten Mittelpunfte

geben unb bie ganje Jfircbe in einen folgen ©front Pon

Sicht tauben, bafj fte auf einmal ftrafdenb mie bie ©omte

alle ©ferne augjulofcheit fcpetnf, in il;rer ganjen Maffe

flammenb, glüpenb aug ber pechfchtnarjen Sacht ^erauö-

glänzt. —
Otid^t mtnber fcpön iff bag gettermerf, bag ant Mon=

tag Slbenb auf ber <§öf)e beg Monte ^ßtitcto über ber

Siajja bei Sopolo abgebrannt mirb unb mit ber beritf)m=

feit ©iranbola fehltest. 3cb pabe jtoar größere ^euermerfe

gefe^en, aber bodj feinet, bag mit fo riel ©efcpntacf ge=

macht gemefen märe, fo bramatifdje Slbmecbfelung gehabt

hätte. — ®ag Sofal eignet fiep auch trefflich baju, ba eg

erlaubt, bafj mieber ungeheure Menf^enmaffen bag @d)au~

fpiel gaitj bequem geitiepen foulten, inbent ber *pla|, an

beffett einer ©eite bie mit fdjöneit Saumgruppen befeijten

%erraffen beg Sßincio ftch ergeben, grop genug ift, um
Sillen Saum §u geben, unb bie Serraffeit l;ocf> genug,



Secpö Monate in Kom. 87

um oon üBeraK mahrgenommen merben ju fönnen. ®afj

bie geenfdfjlöffer, ^euerräber u.
f.

m. ft(B jmifchen ^)üt;en

SSaumgruppen entjünben, bereu grüne (Silhouetten annut=

tpige ©ouliffen für baS geuermeer abgeben, farm ben Keij

ber ©eene nur erhöhen.

23ei all biefen ©elegenheiten tonnte ich mich immer

mieber über bae> geftttete unb anftänbige Benehmen ber

Konter freuen; memt man im ©ebränge jemals geftofjen

ober auf ben 8ru$ getreten mürbe, fo mar eS gemijt bon

einem frangoftf^en (Solbaten, bie ftdj allein bei folgen

Slnläffett unangenehm machen, mie benn überhaupt biefe

franjoftfche 93efa|ung eine miberlidfye 9tnomalie tut rbmu

fdfjen Seben bildet. —
SJtit ber Dftermoche fhtb mir auch nun rid;tig enfc-

lieh in ben Frühling htneingefommen, unb bie ffiegetation

ift ungefähr fegt fo meit, att fte bei un3 ©nbe 3Jiai $u

fein pflegt; Xag3 über mirb e3 fdjjoit fehr t)e't§, mährenb

2lbenb3 unb ®?orgen^ noch empftnbliche Jiälte eintritt.

9Kan mag ftch anftellen, mie man mill, fo t)at man boeb

alle Slugenblicfe eine (Srfältung meg; mir ®eutfdje fbnnen

utt3 faunt baran gemöhnett, fo immermährenb auf bie

Temperatur Sicht ju geben, unb tro£ ber Slittag^hi| e noch

fo marnt gefleibet
5
U bleiben. — 93efonber3 ift ber Tem=

peraturunterfchieb jmifchen bem fonnigen ^3eter0^pla^, über

ben man gehen muff, um ju ben ©iufeen be§ SSatifan

ju gelangen, unb {enteren fo ungeheuer, bafj man be=

ftänbig in ®efal;r ift, ftch tro| aller SSorficht ein lieber

ZU holen, benn btefe3 pflegt bie gemohnltche golge einer

ftarfen ©rfältung hier $u fein. — Sie (Spaziergänge

merben fe|t burch ba3 überall heröorfchiefenbe ©rün ber
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Reefen unb Säume fdfjon retjenb
, befonber# fyabe tdfj beu

natf; 2[qua Slcetofa Itebgemonnen, einem (Sauerbrunnen,

ber eine Heine Stunbe üon 9tom bet %'ibev aufaiirtS

9Ic|ua 91cetofa.

liegt, too man einer herrlichen 2tugjt<ht in feie gampagna
unb bag Sabtnergebirge geniest. Sticht minber fffim iff

bie Slugftcht auf ben SSatifan mit <St. «Peter, tnemt man
ben Stücfioeg, ftatt ber Siber entlang, am «Ponte 9J?oPe

»orbei über £ügel nimmt, bie, reich tnit Eignen unb
SSilten befeijt, bie lieblichffe Slbmechfelung ber Steuerte bieten.

VII.

$om, Den 14. 9ipril.

3<h pabe ®ir lange nicht mehr gefdprieben
;

eg gefdpah

bieg feinegtoegg aug «Diangel an (Stoff, fonbern an! lieber;
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flufj batan, ber einett jute|t fo bebrängt, bafi einem Oiidjt^

übrig bleibt, al3 abjumarten, bi3 fidj bie ©ät;vung gelegt

bat, unb bann erft jnjnfe^en, ira§ etwa flater Söein ge^

morben ift.

9fitgenb3 aber tft biefe tlnermefjltdjfeit be3 9Katerial3

fo übertafcbenb
,

als in ber 2tntifenfammfung beS 93ati=

fan’e>, biefent SÖalb bon Statuen, mo man mo^enlang

brannte, um ftdj nur eirtigermaajjen ju orientiren. Wlix

ift’3 entfliehen ju SSiel unb bertoirrt mich, befonbers? ba

ber tneitau^ größte 5!f)eil biefer (Statuen nur au3 Sabril

arbeit, an6 anttfen Sofien früherer berühmter ÜÖerfe be=

fte^t, bei benen ber ©ebattfe oft biel fdjöner ift aß bie

5ln6fiif)rnng. Seber reiche 2)Zann in ber lebten 3**it Der

Otebublif unb beut 2lnfang be$ ^aifert^um^ ^atte ja unter

feinen <§au6fflabeit einige 23ilbl)auet, bie ihm feine $aläfte

mit ihren 2lrbeiten oer^ierten; biefe malten ihm bann

meift (Sofien berühmter ©egenftänbe, fo bafi man ja je|t

nod) manche berfelben, wie bie 23enu£ bon SHebiciS, ben

gmun u. f.
tu. jn ®u|enben ftieberbolt finbet. — $tei=

lieb haben nun auch biefe SÖerfe immer meift noch einen

hoben ©rab bon SSorjüglidh^eit
, infofern fte au3 ben gu~

ten ^erioben ftammen, gerabe fo Wie man au6 ber 3eit

bon ber SKitte be3 fünfzehnten bi3 jur CD^itte be3 fedf^-

jehnten SabrbunbertS auch faft fein fcbledjteg 23ilb ftel;t, —
boeb ftnb fte, mit ben toirfltdjjen ßriginalarbeiten

, bem

Xorfo, ber 23enu3 bon 3)?ilo u. a. berglicfjen, nur bon

fehr untergeorbnetem SSelang. —
®ie berfebiebenen ©ebäube, in benen ftd) bie ©antm=

lung befinbet, machen einen großen Xheil be3 unermeßlichen

93atifanifdjen SßalafteS au 3 ,
ber fid) an bie $eter$fitdje



90 <Sed)ö Monate in Dtom.

anfdfließt unb fester eine ©tabt für ftd) btlbet. Saft jeber

ßSapft ßat bemfelben Etwas ^ingugefügt, baran oeränbert

ober auSgebeffert, unb er ift noeß beftänbig im Sßadjfen

begriffen, ba bie neuen (Erwerbungen burd) StuSgrabung

unb bergleidjen bie (Sammlung beftänbig vergrößern unb

bie (Erweiterung ber totale notßwenbig madjen. 3ßre

©alerien, (Säle unb (Eabinette ber mannigfattigften Sorrn

ftnb gum $ßetl feßr fofibar Vergiert, vielfache Ijiftorifdje

Erinnerungen fniibfen ftdj an einzelne berfelben, unb eS

finben babei mitunter bie fonberbarften ßufammenfteltungen

ftatt. Sei ber StuSfdjmücfung faßt befonberö bie ffler^

fdjwenbung von foftbarem -Material auf, bie übrigens in

ben römifdjen $aläfteit aßgemein gu finben ift unb bie^

weiten and; bie ©d)onl)eit ber Sonn erfe|en muß. ®ie

ßerrtid)ften ©ranitfäitlen Werfeln mit foldjen auS aßen

möglichen Marmorarten, 9toffo antico, $otpJ)t)r, ägtyirtU

fdjem Sllabafter u.
f.

w. ab; Soeben fdjntücfen bie ®ecfen

unb Annetten, eingefaßt von reifen Sergolbungen; bie

foftbarften Mofaifen gieren ben Soben, unb bod) ma$t

baS ©artge feineSwegS einen überlabenen, fonbern nteifi

einen einfachen, großartigen Einbruch

®ent bauluftigen SultuS II. verbanft man bie 3Ser=

binbung beS alten Vatifanifdjen SalafteS mit bem Selvebere,

wo er bie 2lntifenfammlung anlegte, vermittelft einer langen

©alerte, burd; bie man je|t eintritt, nadjbem man ben

reigenben £of beS Sramante, wo fidfj bie Soggia beS 9ta~

bßael beftnbet, überfc^ritten t;at unb eine Srefwe ßod; ge=

fliegen ift. ßuerft gelangt man atfo in bie ©aleria ta=

^ibaria, jenem immens langen ©ange, beffeit 2ßänbe mit

alten Snfdjriften, meifienS ©rabntälern entnommen, ge^
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nnjfetntaafien getäfelt unb an beiten einzelne anttfe grag=

ntente aufgejletlt ftnb ;
au6 btefent treten frir butd) ba3

bon $ßtuS VIL angelegte SKufeo Sljtaramontt, ber jfretten

23eIüeDere am Sßattcan.

>§älfte ber langen ©alerie, bie meift mit ©tatuen, fteliefg

u.
f. ir. untergeorbneter 9trt gefüllt ift, in ben ©raccio

nuoüo, ber nedj treniger bebeutenbe Arbeiten enthält, bis

auf bie erf neuerbingg bei ©etietri auggegrabene 5Bitb=

faule eineg SJiingerS, ber fidj bag Del abreibt. —
@g if berfelbe eineg ber foflbarfien SBerbe beg Siiter;

t£)umg
,

an bem man fdj nicht fatt fefien funn. ®ie

fdfattfe, jugenblic&e ftigur ift roit tiutnbevbar fdjoner 3cid)=

nung; nod) elaftifcfer, fdjnetifraftiger, als ber QtgjoU öon

©elrebere, fmt fie ettnag ©antfierartigeg int 9luSbrucf ber

teilten ©lieber unb fegt mefr buvd) ©djneütgfeit, als
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burcß bie roße SBfuSfelfraft. ®er jtoßf jeigt ein ßeitereS,

gefunbeei SünglingSgeftcßt, ba3 ftc^ be3 Äambfeg al§ eines

Sßieteg freut mtb boflfommen unbefangen babei bleibt;

oßne befonbere geiftige Begabung, nocß ftcß ganj in jenem

Seßagen miegenb, ba3 un8 ber 33 eft| bon Sugenb ,
®e=

funbßeit unb Stärfe immer befleißt. — Sefonberes fcßön

finb bte *§änbe, ber Selb unb bie berßältnißmäßtg großen

Seine gearbeitet, bereit lange Unterfcßenfel ber fytgur baö

2lu3feßen ber größten Seweglicßfett tro| ber augenblicf=

ließen 0luße geben. —
(Sine Statue be3 9til3 fiel mir in biefem Saale nocß

burcß bie muntere 2tuffaffung auf: er liegt auf eine Sßßinr

geftü^t, ßat in ber einen <§attb ein gmtlßorn m [t Trauben

nnb in ber anbern ein 2leßrenbüfcßet. ®tt|enbe bott Kei-

nen, elfenartigen Knaben flettern an ben rieftgen ©liebem

ßerum, fettem ben SBein im gütlßorn, reiten auf bem

(Srocobite, ba3 ftcß ju feinen guißen toinbet, unb machen

atlerßanb pffterlicße Sßäße, bie ftd^ ber alte <$err freuitb=

tief) gefallen läßt. — 3 cß müßte nießt, baß icß eine nettere

Serfoniftfation eineö Segrtp gefeiert ßätte.

2Bir gelangen nun au$ biefem Saal in ba3 SKufeum

$io (Slementino, unb jmar juerft ju bem berühmten Sorfo

be3 ^erfuleS born Sltßener 2©olloniu3, für ntteß bie feßonfte

5tntife in ber Sammlung, tropem, baß er nur eine 60 =

pe naeß UßftpuS fein fott, eine Seßaußtung, bie leichter

aufäuftetlen ,
als $u bemeifeit fein ntödßte, ba er in feiner

Slrbeit nirgenbö ben Sßarafter einer fotzen trägt; fte mirb

baßer moßl ju ben jaßlretcßen 91arrßeiten ber 2trcßäologen

gehören. 9Jfan ßat e3 nie gefoagt, ißit ju ergänzen, nnb

bie Arbeit moeßte and) feßmierig genug fein; fo mte er iff,
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ohne Äo^pf ,
2lrme unb Unterfd)enlel, entjücft er immer

noch burd) bie nmnberbare 33ollenbung unb Sebenbigleit

in ßoncehtion nnb SluSfithrung. ®ie lüften ftnb üer=

hältnifimähig fchntal, bie Saitle auffallenb fern gegen bie

mächtig breite 33ruft unb bie oott Straft unb gitlle ftro£en^

beit ©chenfel; baburdj gewinnt ber «Körper tro% ber un=

ge^euerften «Kraft eine ßleganj, bie j. 33, bem farneftfcfjen

t§erluleS gänjlid) fehlt. 2)ie 35ehanblung beS 9ftarmorS

ift oon einer Reinheit, ber faft Nichts gleichlommt, trag

man an ben anbern Stntilen fid)t, bie Arbeiten beS

biaS in Sonbott, ben barberinifdjen Sraun in Stunden

nnb bie SSenuS oon 9ftilo in $ßatt$ etwa auSgenom=

nteit, — fte ift oott ber haften 33ollenbung nnb fcheint

bod) breit, nirgend oerrath ftd;, wie biel 9Jtnf)e baS Söerl

bem «Künftter gelüftet, eS fcheint geträufen, nid^t gemacht.

SBenn man reit ßontour biefer gigur, oott melier ©eite

man fte auch betrachten mag, mit ben anbern ©tatnen

^weiten 3tangeS oergleidjt, fo erftannt man, welches Seben,

welcher 9terb barin liegt, wie lein 3^ groß jn ftnbeit

ift, ber nicht $u bulftren fchtene, währenb man $. 33. felbft

beim 5Cp>oU nod) grof?e ©teilen ftnbet, bie einem leblos

unb ftarr bagegen borlommen. — Sch wüßte faft nur

3llbred)t ®ürer, ber in feinen Umriffen ähnliches £eben

jeigte, wie bie Oberfläche biefer ©tatne, fo bah man met=

nett lamt, bie ©eleitle Inaclen gn hören, — waS benn

wohl baS Shörid^te ber Meinung, fte fei eine ßofne, am

nntoiberleglichfien bartljut, ba niemals ein ßobift mit foldh

geistreicher gretheit jn arbeiten im ©tanbe ift. Stichel

9lngelo’S Snfpirattonen, wenn trgenbwc, mochten bjiex beim

lorfo jn fnd;en fein.
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®ie ©tatue be§ DJZeleager, ju ber mir im fetten bar=

auf folgenben Kabinette gelangen, befriebigt nadj beni

©orfo ntcfjt, fte madjt alferbingS ben Kittbrud einer Ko=

bie, obmoff fte menigftenS in ber Krftnbung fefm fd^ön tfi.

©er Jtobf f)ut etmag Sßortraitartigeg unb Befd^äfttgt un=

mittfitrlid) burd) feine feine 3nbibtbualtftrung ntefm a (3 ber

etma3
5
U leer gehaltene Korber. —

3Kan gelangt nun in ba3 berühmte SMöebere be3 95ra-

rnante, einem afleriiebften adjtedtgen *£of, ber, boit einer

fmüe umgeben, mit ©tatuen unb 23a3reltef3 oerjiert ift,

in beffen Witte ein luftiger ©bringbrumten blätfdfeert, mäf)-

renb man mettf)in burd) bie gefdjmüdten ©äle unb ®e=

mäd)er blicfett fann. K3 t;at mir ber Heine *§of, in ben

bie ©onne fo mann fdjeint, mäfyrenb e3 in ben martnor-

nen ©älen gemofjnlid) falt genug ift, etma$ ungemein

freunblid) Steijenbeo, unb id) fmlte mid) ba am liebften

auf, um bie ü)n umgebenben Kabinette, in benen mehrere

ber größten SDZeiftermerfe aufgefteüt ftnb, einjeln ju be-

trauten unb bann mieber an bie murntelnbe Fontaine f)tn-

au^jutreten unb über ba3 ©efef;ette nadjgujtnnen. — Sa3

erfte Kabinet ift Kanooa gemibmet, enthält $erfeu3 mit

beut £aubt ber 9Bebufa unb jmei gauftfämbfet ,
bie ge=

maltige ©eftdjter fdjnetben, fo ba# man ftd^ ü 6 er fo oiei

©rimnt faft be3 i?adfjen3 nid^t enthalten fann, ba bie 2Beicf)=

lidjfeit uno ©üfdidjfett ber ganzen Sefyanblung, baS

©bedtge be§ gleifc|e3 bamit in fonberbarem Kontraft

ftetf. — ®a§ Städte vieler mobernen 33ilbC;auer ftef;t faft

immer au§, aI3 menn ber <§elb eben erft ba3 <£>entb au^

gejogett f)ätte, unb mirb alfo unanftänbig, mäfyrenb bie

antifen nadten giguren o^ne Kleiber aufgemad;fen ju fein,
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bie Stothtnenbigfeit ber @emäni)er nie gefüllt ju fyaben

freuten. 5)en mobernen SJialern geht eS bamit nod) fchlinu

nxer unb e3 liegt barin wobt ber ^auptgrunb, ba§ bie

^Silber ber alten Staliäner, bie bon jeher biet mehr Diacf-

teS ju fetjen getoö^nt xraren, auü) uidjt fo (üftern au$=

fe£;en, atä bie neuern Sßrobuctionen ber Strt, unb eine S3e^

nuö bon Xijian weniger itnanftänbig erfdjeint, al3 eine

fransojxfdje ©c^nürftiefet^ unb SBabenfcene, — ohnehin

finb bie Sitten immer nab, unb ba$ beleibigt nicht, bie

teueren aber bemüht unb abfxchtlidj, ba nrirb’S beim freilich

unberfchämt. — Sanoba'3 Slrbeiten mutten einen nun

neben ber Slntife an, ab ob fte im SSouboir einer ®ame
gemacht mären, unb bei feinem 5ßerfcu3 ift man tro§ ber

fxd)tlid)en 23e\reife be3 ®egentl;eib bod) faft im Streifet,

ob e3 nicht ein berfleibeteS Sftäbdjen fei. — 2)er eine gauft-

fämpfer ift beffer; aber and) bei it;m f)errfd)t ba3 SBeid)-

liehe oor, ber Stero fehlt, ©eine grauen finb oft febr

annxuthig; j. S3. feine brei ©rajten in ber £eudjten6erg
,
=-

fcf)en (Sammlung in SKündjen finb für jene eben au3 ben

manierirten Ueberlieferungen be3 hörigen Sahrfmnberb ftd)

lo^reifenbe Seit gemiü ein ^öct)ft berbienfttid)eg Sßerf,

nod) me^r bie 23enu£ in ber bortigen ©Ipptot^ef, trenn

and) beiben fomoffl ©tpt als feinere Snbibibualijtrung ab-

ge£)en; aber bie 9Jfänner=©tatuen gerietl)en il)m immer ju

berjucfert. —
2) er berühmte 9tntinou§ im fotgenben Kabinet jeigt, mie

man fetbrt bie Stufgabe, einen finnlich treidjen Süngting bar-

juftetlen, immer noch mit Energie löfen fann, obtrohl auch er

einer fpäterett SJ3eriot>e anjngehören uni) Kopie ju fein fdjeint,

xra3 übrigens bielleicht and) ber Sieftauratiorx jujufchreiben ift.
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©omponirt ift er aber prächtig, bte Harmonie Per treiben Li-

nien tf)Ut bent 2luge fo trobl, unb erft bei genauerer 33e;

trad)tung ftnbet man, baß bie Jtnie ntd>t fein, bte güße

übermäßig groß, burcß bie Oteftauration rerborben, ber £eib

ein trenig ju bicf, fur$ bie 2tuffaffung beffer als bie 2lu§;

fiibrung ift, felbfi an bem Jlopfe, beffen feiner, in ftdj

rerfunfener, faft metandmlifcßer, träumerifcßer QtuSbrucf ge;

miß am meifien ju bem großen Dtuf ber (Statue beige;

tragen bat. — Oaritt ^at fte einen f)ot;ett Oieij, ber

allerbingö ben meiften Slntifen beimobnt, baß fie, ganj

mit fid) bef(f)äftigt
,

gar nid)t für ben ffiefcßauer ba ju

fein fd;eint, fo baß man orbentlid) ba3 ©efüßl pat, al3

menit man bie füllen träume beö reijenben 3üngltng3,

bie unbetnußte ©cbbnbeit biefe3 Sebenö im ®ef)eitnen be;

laufcßte. —
3ni näcbfien ©abinet befinbet ftd) ber £aofoon, ein fo

rortrefflid) betriebenem
,

überall bet'anntem SÖerf, baß

icß faji baranf mitten mb^te, Oir ©trnam babon su fa;

gen, trenn id) nicht backte, baß em Oid), ba Ou nur ®ip3;

abbrücfe unb 3 eiü)^tmgen baron gefehlt, interefftren mürbe,

ju f)oren, tnie ftcb baö Original baju behält.

Oie ©ruppe mad)t einen ettraö unruhigen ©inbrucf,

unb bte Siniett ftnb bimrreilett unfd)öit bitrd)eittattber ge;

jogen, mam allerbingm gum Ol;eil feinen ©runb in ber

nid)t glitcflidjen ©rgättjung bem regten 2lrntm bem £aofoon

pat, junt Obe.il bocß fcßon in ber ©ompofttioit felbfi liegt.

Oie Seleucbtung trägt inbeffen auch ©tmam baju bei, ba fte

9iid)tm tneniger als günfiig ift, fo baß bam ©anje bei gacfel;

fcßein unenblicb geminnt, tro bann bie ©d)önl;eit erft redjt

ju ißrem 2Bert£)e fomrnt. —
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®te Stubführung btefe^ SEerfeb ift unglaublich, fo bafi

ich ®ir gefielen muß, baj? fte mir faft alb ju treit getrie-

ben erfdheint; fte macht faft einen ^petnltd^en ©nbrucf unb

ermangelt ber unübertrefflichen geiftreidjen Reinheit beb

Sorfo; febenfattb ift eb ein fyatereb SSerf aub ber $e=

riobe, wo bie einfache ©vöfje fd)on bem (Streben nach faft

genreartiger Snbtbibualijtrung $la| gemalt 3)ieb

trirb befonberb bei ben Jtobfen fühlbar; fo fd)ört fte erfmt-

ben ftnb, fo ift bie SBirfuttg hoch burch bab SDZinutiöfe ber

Sehanblung gefdhmädjt, eben fo Sirme unb <§ättbe; bie

Leiber unb £3eine gefielen mir halber beffer, befonberb ftnb

bie le|tent tmtnberrott gearbeitet; bagegen fc^einen mir bie

beiben Jtnaben nidf)t finblid) genug, eb ftnb el)er Heine

Scanner, befonberb ber ältere, — alb Jtinber, trie fte hoch

ihrem SSer^ältni^ jur gigur beb 33aterb nach fein muffen,

trenn man benn einmal fritiftren unb nicht bab ®an$e

unbebingt hinnehmen tritt, trie in ber Ungeheuern SJZeifter-

fd)aft btefeb SBerfeb atterbingb 93eranlaffung genug gegeben

träre. —
$er 2®ott bon SSelrebere, ju bem man hernach fontmt,

giebt eine reinere ©ntpftnbung, verblüfft treniger unb be-

friebigt mehr, obgleich audh er ju ben (Statuen gehört, bie

trie ber Saofoon eine 3eit lang überf<hä|t irurben, trab

bei ber Schönheit unb einfachen (Srhabenheit feiner Sont=

bofition |ehr erflärlid) ift ,
ba man nur hier unb ba an

ber Stabführung ©trab aubjufet^en ftnbet, bie nicht mit ber

(Srftnbung gleiten (Schritt hält.

Slußerorbentlich fchön ift ber <ßo£f; ettrab ©eiftreidjereb,

©enialereb, mehr Roheit im SSlic! fanit man nicht fehen;

babei ift ein firenger, h e^er (Siegerftolj ber Ungeheuern

Oiom. 7
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lleberlegenheit be3 2luSbrucfg beigemifdjt, mie e6 bie @i;

tuation mit ftdj bringt; er t)at eben ben Sfeil vom Sogen

fchmirren taffen unb erwartet nun mit ruhiger, beinahe

üeräcE)t!ic^er ©idjerheit bie SBtrfung. — Sine beffere

foniftctrung be8 @enie’3, baö bte ©emeinheit unter bie güfe

tritt, beS ©eifteö, ber bie Staterie beitegt, fann man nid)t

fc^en. — ®er Setb ift ein mat;rer ©ßtterleib unb über;

trifft vielleicht nod) ben Jtopf, bagegen ftnb bie Seine

bo<b mol)l gar gu lang unb bie 2lrme leiber mittelmäßig

ergänzt. —
Stuwer btefen berühmten ©tatuen enthält ba3 Sabinet

nod) ^errti^e ©arfohhctge, Sieliefg unb gmei fet;r gute

£unbe am Singange gunt ©aat ber ber alte ntog;

liefen Sefiien, manchmal in ber miberlidjfien 2luffaffung,

geigt, o^ne baß ich ber 9J?ehrgai)l berfelben hätte fonberlid)en

®efd)mad: abgeminnett fönnen; auch bie mobernen Qlrbetten,

bie ba aufgefteüt ftnb, taugen nicht viel, obmohl mir fd)eint,

als ha^en bie teueren mehr geleiftet in biefent gadj. @o

habe id) g. S. außer ben Stoffen im grieS beS Parthenon

int britifd)en 9Jtufeum, bie allerbingS gang vortrefflich ftnb,

noch faft feine antifen 5ßferbe gefehen, bie mir gefallen

hätten.

2tn biefen ©aal ftoßt ber „©alerte ber ©tatuen" ge;

nannte ©aal meldjer, von Sinturicd)io etmaS fabrifmäßtg

1487 mit greifen vergiert, überall ben Sßahlfprud) beS

bamaligen SapfteS Qtleranber; „Loyaute passe tout“ „St) 1*'

lid) mährt am längften" trägt. SBentge galjre fpäter mürbe hier

berfelbe Sapft Slleranber VI. unb fein ©ohn Säfar Sorgta,

als jte bei einem ©aftmahl einige feinbliche Sarbinäle burd)

©ift bei ©eite febaffen mollten, burd) gufälltge Sermed)3lung
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ber Sedjer felBer vergiftet, mag ben Xob beö ©rfleren unb

ben Dtuirt beS 2tnberen jur Solge l)atte. ®aä Brammen-

treffen ift nid)t übel!

®er Saat enthält einen frönen ®ro3, burdfj ben Qluö=

brud liebenömürbiger Scfjalffyeit ber getungenfte, ben id)

fenne, ber nad) ^ßrariteleö fein foll, unb eine (Statue ber

3uno, beren reiche Sd)önl)eit, anmutig miirbtge Stel-

lung unb reiche ©emänber bon großem rljtytljmifdjjen Oieij

ftnb, foftie ein munberliebtid)e3 33ilb, eine 5lrt 93otib-

bilb.

®aran ftö§t ein ©abinet mit $ortrait;33üfien, tx>eldt)e^

jmar nid^t ben 9ieid)tt)uni ber cabitolinifdfen (Sammlung

biefer 9trt jeigt, aber bodf audj biet SdjoneS l)at. —
2lu3 biefem tritt man in’6 ©abinetto belle aJtafcljere,

nadj einem antden 5D?ofaiJ fo genannt, ba3, foioie noch

biedrere anbere im SSatifan, fet)r berühmt ift, oljne baß idj

redjt begriffe, toarutn. SSeffer gefällt mir bie 93enu3 im

23abe, auf ein ©efäß gefauert unb botler ©rajie, fotoie

fdfbne SieliefS, Saaten bee *§erafle3 barftellenb. SBeiter

fommt man nun burd) ben (Saal ber Spiere juriicf in ben

ber Sftufen, mo bie SSiifte ber 9l&bafta burdf) ißren feinen

2lu3brud einem Xßeitnaßme abgeminnt. ©in fcföneö @e=

ftdjt, beffen fputtifd^er SKunb mid) an ben ber ©eorge Sanb,

mit ber ftc überßaubt 2lel)nlicpeit fat, erinnerte. $erifle3

fteßt baneben, bod) glaube idj faum, baß biefe 33üfte ätjn^

lid) fei, mie benn leiber bie SSenennungen ber meiften

gar feljr fragXidE) unb nnllfürtidfj finb, ba man iljnen bie

tarnen in ber Sieget erft fbäter gegeben unb aud) ein-

genauen tjat. —
3n ber Sala rotonba, bie nun folgt, flnbet man einen

7
*
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3u}nterfobf, ber Durch feinen 2tugbrucf ruhiger ®röße unb

Ueberlegenbeit bie 3lufmerffamfeit feffelt. ©ine ungeheuere

*ßorbbh*fchaale beftnbet fid) in ber 3Jiitte, bereu feßöne gönn

ung ben ©efdjmacf ber 3llten in ber aSerjierung aller ®e=

rätl)e nneber üor 3tugen ftellt. —
®urch ein £aar unbebeutenbe Säle fommen mir in ben

©aal belta 3Siga, Wo bie ©igfugmerfer alg jur beften

2lntifen ~3ät gehörig feffeln. 33om ftehenben ift in 5ßari^

bag Original ju treffen, toenigfteng hat mir jener beffer

gefallen unb er rangirt gleich neben bem juerft befdjrie^

benett Finger. Oiefelbe Jtraft unb ©elenfigfeit in ber

fd)tanfen gigur unb oieUeicßt noch größere jugenbliche 2lrt*

muth in ber SSemegung. ®er anbere, gebüefte, farm mich

nicht fo anfpreeßen, obmoßl er ebenfalls oon hoßer ®olO

fommenbeit ber aiugfüßrung jeugt; aber er t;at eine un=

fchöne Stellung, in ber man überbieg auch nicht einen

furjen 5)1oment oerßarren formte, Die baßer ftxtrt immer

mißlich auSfief)t. —
33on ba meiter folgen lange ©äuge mit rrteift geringeren

(Statuen ober ©erätbfcßaften , b*achibotlen ©anbelabern,

reichert Sarfophagen, oon benen einer, bie gabel ber 3Uobe

barftellenb, Dort außerorbentlicher «Schönheit ift unb mit

feinen ©eftalten ©efallener unb grauen fogar unferert ©on
neliug bei feiner ©ontßofttion ber (Scßlußfcene beg 3tU

belmtgenliebeg infpirirt ju haben feßeint. —
SSon bem 5)tufeunt mit äghbtifcßen (Scufyturen, tßeilg

echt, tßeil3 altrömifche 3tad)ahmungen aug ber 33 ilta beg

£abrian bei Stooli enthaltenb, h^he ich noch nicht

ä)tn] eg fehlteßt fteß an bie anbent an unb giebt in feinen

großen Staunten ung einen h^hen begriff üc>n ber ©efeßief^
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üdjfeit btefeö alten ©olfeS , meift beutlidfj barauf ^in,

mie bie grtedfjifdje Jtmtft tu unmittelbarftem 3ufammcn '

hange mit ber ägggtifcgen geftanben, [a auS it;r ßeröor'

gegangen fein muß
, obftohl bie Ardjäotogen mie gemo^n-

üd^ baS ©egentheit oon bent behaugten, toaS ber Augen'

fd^ein le^rt. —
@S folgt nun noch baS StruSfifcge ©lufeum, eine

©fenge ©afen, @erätf)e, ©dffnucf, Söaffen biefeS fitnftfer^

tigert, intereffanten (Stammet enthattenb; baS Agartemento

©orgia, eine Oleine bon ßintmern, bie bon ©inturicdfo

auSgemalt ftnb unb too man audfj mancherlei fd)öne An=

titen u. f. to. aufgefieüt ftnbet — bie ©ateria geograftca,

mo harten Station^ auf bie Sßänbe gemalt finb ,
unb bie

ungeheuere ©atifanfcge SSibliot^ef
,

bie faft biefelbe AuS::

begnung bejtgt mie bie Antifenfammlung, eine ©fenge göcljft

fei)enSmerther ©ftniaturen
,

©dfjnigereien in $ol$ unb

(Elfenbein, ©ronjen u. f tu. beftgt, unb roo auch baS

fogenannte cgriftlidje ©iufeum aufgefteüt ift ,
baS eine

Sammlung auS ben elften 3 e iten beS ShriflenthumS, meijl

in ©rabntälern gefunbene D^elief^
,

©ronjen, ©ernälbe

auS ben älteften b^antinifcgen Sitten u. f. m. enthält,

unb über legtere jtunftgeriooe fegr intereffante Auffdjlüffe

giebt. —
®ort beftnbet ftdfj and) bie berühmte albobranbtnifdfje

^ochjeit aufgefteüt, jenes intereffante antife Sßanbgemälbe,

bon bern ©oetge fo oft fgridjjt. ®ie Somgofttton ift aufier-

orbentlicg fcgim, befonberS bie ©raut unb ber martenbe

©räutigam, eS ift ein ©tglgefügl in ben Linien, ein un-

übertrefflicher OiggthmuS in benfelben, ber, gufammen=

gehalten mit ber fegr flüchtigen Ausführung, mich glau«
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Ben läßt, baß ba3 ©emälbe nur eine ©obie eine3 bamal3

Mannten ©teiftermerfg bon einem ber 3ttnmermaler fet,

bereu Arbeiten audf) in fflombefi betounbert merben. Stuf

alte gälte fielet man barau3, baß bie SKalerei ber Sitten

fcßmerlicb weit hinter il)rer ©eutbtur guriiefgebliefcen mar,

wie baS auch nadfj bern, mag ung bie ©laffifer barüber

niitt^eüen, faunt anberg anäunefmxen ift.
—

Stocb ermähne ich bag ©tünscabinet nnb bie staunte,

wo bie Xabeten Stabbaefg aufgeftellt ftnb, mag jufammen=

gehalten mit ben ©tanjen StabbMg nnb ber ©alerte, bie

and) baran ftoßen, bon melden beiben iä) fyäter ßpreeben

merbe, ®ir einen SSegriff bon ber unermeßlichen Slug^

befmung biefer Sammlung geben mag. — 2)ie Sagten

Ota^£)aerö maren mir intereffant burdß bie ©ompofttionen,

beren ©artong ich in <§ambton = ©ourt fd;on bemunoert

hatte; aber bie Slugfübrung läßt bei ben meiften bodj

fo SSiel ju münfeben übrig, baß iä) offen geftebe, nur bei

ben menigften ju einem redeten ©enuß getommen ju fein,

fo fdjjßn auch bie Stuffaffung ber bon Sta^ael folfcft ge=

geiebneten ©egenftänbe ift, bei benen ftdf) fein mtbergteiclfficM

Talent ber ftaren ©rpofition, bie ung im erffen Stugenbticf

erlernten läßt, mag borgest, mieber auf’g ©tänjenbfte i)ex~

augftetlt. —

VIII.

gflom, t>cn 15. ?lvril.

<§eute befugte idß ®itla Sftafjtnti, mo bie greifen ju

fe^en, bie ba einft Jtocb, Doerbecf, 33eit, ©djfftorr nnb

gübricb gemalt —
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©3 geboren btefelben ju ben erften größeren 3tr6eiten

yener feitßer fo Berühmt geworbenen Heroen ber neu-

beutfdjen Schule unb trugen fomit barnatS oorjug^Wetfe

ju ihrem Stufe bei. (§3 freute nttcf) nicht wenig, baß ich

in btefen Arbeiten nod) großen Steij ftnbett fonnte, tro|

alX be3 (Svenen, baS ich fetter gefeßett, unb oaß bie

griffe ber @nt!pfmbung
,

bte (Schönheit ber Somßofition

unb bte füßne 3*W)nung ber nteiften berfelben einen leidjt

über bebeutenbe Stängel ber $edjntf, ^arbe unb Stobel-

tirung wegtrug, bte ftcß bemerkbar machen. —
dtodj mit feinen Silbern ju ®ante fann freilich am

Wenigfien beliebigen, unb id) wünfdjte fet)r, er t)ätte ®e-

legent)eit gefunben, fein großem tanbfdfjaftlicheS latent ju

geigen, anftatt fid) an ^iftorifcbe (Stoffe $u machen, ju be=

ben ed ißm offenbar an (Setjute unb (Stubium, Wenn aud)

feinegwegg an latent gebrach, wäßrenb feine t)iftorifdjen

Sanbfdfjaften, gleich fdjön burdjj bie eble 9tatur-@mbftn=

bintg, wie burdj bie vortreffliche 3eidjttung, gewiß viel

mit jur Segrünbung ünferer ie|igen au^gejeictjneten

Sanbfdjjafter = (Sdjule beigetragen traben; wie benn Stott^

ntann unmittelbar auf beut oon Jtoclj gebahnten SBege

weiterging, ißn freilich an technifdfjer Steifterfdjaft, @e=

fdjmack unb Sleganj Weit übertraf unb baburdfj ber gatt=

jen Stiftung ben 2lnfioß unb gugleid^ vielleicht auch ^ en

«gößebunft gab; benn fchwerlidfj roirb wohl je wieber

eine fotdje großartige Staturanfdjauung ficb finben, al3 er

fie in feinen italtänifctjen unb griedjifdtjen Silbern ent-

wickelt.

Siet beffer al3 Jtoch’3 etwa3 ungefdfjlachte Xeufel ge=

fielen mir bie ©rubßen ber Seligen an ber ®ecfe oon
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Seit; fte ftnb auggejeidjnet burdfj grojje 3^4(;eit in ben

^rauengeftalten unb einen feJjr fchonretnen ®rnfi in ben

Männern
,

bie, mit nachhaltiger Jtraft, ja einer gegriffen

Strenge gehaart, einen üort^eil^aften ©inbrucf nicht ber^

fehlen fann. —
$lud) Schnorrt greifen §n 2lvioft’3 rafenbem 9iclanb

enthalten Schönheiten; letber biefelben nur fdjjon

fehr gelitten, tt>ahrfd)etnlid) ber noch unboflfontmenen

dlenntnifi ber $re6fomalerei ^al6er. 3)a3 pathetifd)e ©le=

ntent ift für meinen ©efdjmacf inbeffen bodj ju I;ert>or

'

tretenb in Sd)norr’3 ©cmbofttion; ift ber grofe Schnitt

be3 geborenen i§tftorienmaler3 nirgenb3 ju berfennen, fo

fontm t baburdj hoch etmaS theatralifd) Seereg, an bie ßopfc

maler ©rinnernbeg in bie Gom^ojttion; bagegen ift ber

lanofchaftlidje $h e^ feiner Silber bortrefflidj behanbelt.

^ühridh ermeift fidh als einen geijlreidjen Sontyfcniften,

mährenb bie Srarbe noch an einer großen Otoheit leibet

unb bag Barte überhaupt Weniger gelingen mollte, alg bag

®erbe unb Dtüftige, ftobei er fid) bemt aber bon ben 2(n=

beren burdh eine gemiffe b^ofaifdje, aber burdjaug gefunbe*

2lrt urtterfcheibet, bie bon h°hem StÖerth
,

tueil burdhaug

ecbt unb tiefgefühlt ift. — Sei SBeitem am metften aber

fpredjeit bie Silber junt Saffo an, bie Dberbecf gemalt

hat unb meldhe ben großen Sie ifter in jebent Buge unb

bon einer Seite geigen
, bie man gemohnlid) nidjt an ihm

fennt. — 2öahrenb utan fauft faft uur teligtßfe (Sombo=

fttionen bon ihm fteht, erfreut man fidj hier an ber

feufchen ©ragie
,

bie er über meltliche ^elbinnen augge=

goffen f)at
; mährenb ftd) in ben religiöfen Silbern eine

Stetigfeit unb S'eierlidjfeit ber Seftegung bemerflid; macht,
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n?te fte öcrjiiglid^ nur ben Qtltttaliänern eigen ift, ent=

toicfelt er ^ter geuer unb Seben, rafdjeS, leibenfdjaftlidjeS

©ebahten, roaS einen um fo mehr erquieft, als i£;m baS

getüifferntaa^en gegen feinen SÖiüen bafjtrt, unb er babei

auSfieht tute ein ©Zäbchen, baS, eben auS ber Sßenjton ge=

fommen, tuo man i!jt bie m8gtt<hfl ftrengen ^Begriffe üon

2tnftanb beigebracht, nun ftd) tüirfltdj h*W becent galten

null, oon bent fugenblicben ©lut aber alle 3tugenblicfe ein=

mal gu einer frtfdjerett, heftigeren ©eberbe verleitet tuirt>,

auS ber eS bann gleich barauf lüieber, ftd) errßtl;enb be=

ftmtenb, bah eS auS ber Dlolle gefallen, ftd) in bie fteif

bemeffene Haltung gurüefbegiebt, in ber hßd)ftenS bie lufti-

gen Qtugen ben ©errätljer fbielen. — (Sofronia mit Ölint

auf bem (Scheiterhaufen, bon ©lorinbe befreit, fßnnett als

gierlidjeS ©Zufter ber teueren ©attung gelten, bagegen

©ilbibb^nS JZambf mit $lrgant als ein retgenbeS ©eignet

beS auS ber Stolle gallenS, meinet ©rad)tenS als baS ge=

tungenfie 93ilb beS gangen ©bcluS. 3)ie ©eftalt ber ftn=

fenben ©ilbi^e ift ein ©Zeifterftücf bon Sdjßnheit unb

Einmuth gugteid); eS ift eine efpelbin, aber eine Jpelinn gunt

Hüffen, tnaS benn bod) and) nicht gu üerad)ten ift; baS

gange 3teitergefed)t J^t eine fo rafdje, füllte ©emegung,

bah bie ©feroe orbentlidj auS bem Silbe herauSgufbringen

febeinen. — 2Öie fdjabe, bah matt feinen Äubfetjltd) bon

biefer angiehenben ©ombofttion beflißt ! — 2BaS mid) noch

me£)r interefjivte, trar, gu felgen, mit melier ©eftimmtheit

unb Sicherheit er bon feiner früheften ßnt an ftch in

feinen gormeit unb feiner Xenbeng gleichblieb. SBährenb

bei ben meiften anberett neubeutfehen ©Zeiftern ftch eine

gtemliche ©eränberung im Styl nadjtüeifen lä^t, bie g. ©.
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bet Sonteltug gmifcben ben Nibelungen unb bent (Santpo

(Santo eine feljt bebeutenbe genannt inerben muß, bilbete

Dberbecf fiel; b^cbften3 gu immer größerer Nteifterfcbaft

au3 unb beseitigte bie obenermäbnten SBallungen jugenb^

lieben S3lut3 noch oollenb^, um einem (Spiritualismus ber

^unft $la| ju machen, ber fcbmerlicb jemals ju ^ö^erer

Nollenbung entporgeboben morben ift.
—

Unter ben bieten beutfeben Zünftlern
,

bie fteß l)\tx

angejtebelt l)aben, ift er ber berirfjmtefte, unb eS mirb

3)id) gemiß interefftren
,

trenn idj ®tr ben 9Rann ju

frühem Oerfucbe, ber einen folgen (Einfluß auf bie SBie-

bergeburt ber beutfeben Äitnji auSgeübt unb biefelbe mit

einer fo großen 2fngabl öortrefflidjfler SBerfe bereichert

f)at.
—

(Sr fyat alle Sonntage oon 12—2 Ul;r für bie S3e-

fuc^e ber zahlreichen ^rentben aller Nationen beftimmt, bie

tbeilS fein großer Nuf, tbeilS ber ©enuß, ben feine SBerfe

jebent reinen unb empfänglichen ©emütf; bereiten muffen,

herlocft. @o fanben mir benn and) fe|t, als mir gu bent

in einem ber engjten unb abgelegenften ©tabttbeile NornS

gelegenen Nalafte (Senct, mo er mobnt, binfanten, f$on

eine Ntenge (Equipagen oor ber Xbüre fteben, unb als mir

in bie ßtmmer traten, mo er feine gerabe in ber Slrbeit

beftnblidjm SBerfe auSftetlt, mar 31lleS mit SSefucßern

angefüllt. Bunge beutfdje Zünftler ftanben neben alten

franjöftf^en ©eneralen, fcbmerfällige Nuffen lorgnettirten

blonbe großfüßige englifebe Sabie^
,
unb ba beibe Xbeile

burcbauS nid^t ^u miffen febtenen, maS fte auö ben auS=

geteilten Untriffen machen follten, fo mar baS gemiß bie

jmecfmäßigjte ®ioerfton; bie elegante SBelt oerftebt unb
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fuc^t, fennt unb will ja in alten fünf SLÖeltt^eilen immer

nur ftdj felbft unb alteg Stnbere bient tf)r nur gunt Sbef=

tafel
,
gum Stmufement; mag fidj nidjt atg SbWgeug ge=

braunen taßt, bamit meiß jte 91id)tg angufangen. 3n 9?ont,

mo biefe blafirte Menge oon Müßiggängern alter Nationen

fortmäljrenb maffenlwft gufammenftromt, madjt ftd) bte

mobifdje Sufftfance unb grioolität, ben Oenfmälern ber

rteftgen Olomermett ober ben größten Jtunftmerfen ber 9ieu=

geit gegenüber, nun bobb^l b«ffen^) tjabe oft barüber

getagt, mit melier Nonchalance fo ein ®ämd)en aug Nuß^

tanb ober *ßoIen ober ein trangattantifdjer 3)anbty, beffen

gange ßnttur in feinen feinem £emben unb gelben ^anb^

fdmt)en fiaf, ben Michel Stngelo gum grütjftücf oerfbeiflen,

ein SBenig Otab^aet barauffe|ten, bann ot)ne alte 33e=

fdjmerbe Saofoon, 9lbolt unb 2tntinoug genoffen, unb nach

$ifdj gunt ®effert noch bag ©otoffeum oerfefylueften, unb

bag Stlteg fo rutng, Reiter, gleichgültig ,
unbefangen unb

unbefcfytoert, fo ofme alte Snbigeftion, baß man feine greube

an bem Straußenmagen tyatte.

(Snbtich fonnten mir ung gunt Meifter burdjbrängen,

unb eine hagere, oorgebeugte ©eftalt trat ung in

ruhiger, fanft beobadjtenber unb gugletdj mit jener ftolg

bemüt^igen Gattung entgegen, meldje bte frommen faft itber=

alt auf ben erften 33ticf erlennen läßt ©in feiner «ftobf,

I)ot)e, fctymale Stirn, bei ber bag Organ beg oergleicßenbett

Sdjarfftnng fo ungewöhnlich auggebrägt ift, wie eg nur

bei @oetl;e gu ftnben, großem, leudjtenbeg Singe, Slbternafe

unb feine, magere, gufammengebreßte Sibben, bie äußerfle

33taffe beg nerbßfen ©eftdjtg, bag bie Sburen geiftiger

Slnftrengung unb forbertic^er Selben in gleich hohem ©rabe
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ahnen läßt: bte ßrfdjeinung macfjt bei ber fd)laffen, Iran;

fen Haltung ganj ben (Sinbrucf, als ob btefeS SBefen nur

noch Pont ©eift unb SBillen, bie eS burchglühen, aufrecht;

gehalten mürbe. — So weit ein ®ienfd) ftdfj Pon irbifd^er

Sdjmere, Pom ßinftujj ber finnlichen Triebe loSlöfen fann,

fo weit hat eS Dperbecf gemijj gebraut, alle jutnlidje Suft

concentrirt ftdh bei ihm im bjexxlifyen 2luge, baS ber Sfta;

turfd^ön^ett itnerfd&B^fltd^en Duell begeiftert trinft, um tl;n

fünfilertfd^ oerflärt unb gerebelt in feinen SBerfen mieber;

jugeben. 3dj .glaube an ben (Spiritualismus ber .jtunft,

inte er ihn barftellt, auch nur bei franfen, perfönlidj un-

glücfltdhen, ober in traurigen ßetten lebenben 9J?enfd^en.

®aS Srftere unb Seigere mar bei il;m ber galt. Seine ©e;

fimb^eit mar Pon jeher fdjmad) unb feine jtunftridbtung

eignete er ftdfj in jener ßeit an, als ®eutfd)lanb in feiner

tiefften (Srniebrigung fdjmachtete, als man an Willem per;

jmeifelte, maS aTtf (Srben bem Sebett noch SBerth geben

fann, unb ftdh bal;er bem Fimmel sumenbete.

9J?an begreift, baß unfere Unterhaltung in ber fd)on

befdfjriebeneit Umgebung anfangs nicht fel;r auSgiebig fein

fonnte, boU) perlief ftdh nadfh^ bie große SÖelt halb unb

nun fanb ftdh ©elegenljeit, it)n mehr ju genießen. — @r

ift gehalten unb liebenSmürbtg im Umgang
,

mie fein

SleußereS, Poll geiftreid)er Siefe unb Ueberlegenheit; be=

munberuitgSmürbig ift bie Reinheit, mit ber er bie alten

SDleifter beobadjtet unb ftubirt, bie leitenben Sbeen unb ben

ßufanimenhang in ihren Arbeiten aufgefunben bjext, mie

man benn bei 2lttem, maS er fagt, gleid) ben @riff beS

fiömen erfennt. SBenn er ftd) fanft unb mohlmolieitb

giebt, fo märe eS bod) feljr unnötig, ihn für fdjlaff ju
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galten, im ©egentheil fleht ihm bie fchnetbenbfie Schärfe

ju ©ebote, wenn e§ gilt, ba3 Diid)ttge unb ©etjaltlofe a6ju-

meifett ober in charafteriftren, unb e$ ift fdjtnerlidh ungerecht,

meint man ftdfj btefer Xaubenfanftheit and) bie @d;langen=

flug^eit jugefeöt benft, fo anerfannt ebel unb unantafb

bar and) fein (Straftet ift. ©eine erflen beftintmenben

3ugenb=®inbrücfe erhielt er burd) bie ©qeugniffe ber ba^

malS eben erblühenbeit romantifdjen Siteratur; fo fagte er

mir j. 33., baf ©ternbalb^ SBauberuugen bamal3 ben mach-

tigfien ©inbrucf auf tyn gemalt f)ätten; feit jener 3^it

blieb er ftdj untoanbelbar gleidj tu feiner fünftterifdjen

Otid^tuug, für bie er unfireitig and) bie ®af?u brach, beuu

ba er a(3 feljr junger Mann im 3al)re 1810 nad) 9iont

fant, eriftirte bort bie ftreng religiöfe Malerei, ba3 fo-

genannte JRajarenert^um
,

wie man e3 fp etter getauft ^at,

ba3 er oertritt unb fdfjon fertig mitbrachte, fo gut lute gar

ntd)t, unb er ntuf billig als ber @d)öpfer beffelben bort

unb in ®eutfd)Ianb betrautet luerben, ba burdfj bie oor=

hergegangenen (Regeneratoren ber beutfdjjen Hunft, SarftenS,

SBäd^ter, ©d)tcf u. f. tu., oor$ug§tneife eine antififirenbe

Xenbenj befördert toorben mar unb ber mit ifynt allere

bingS gleichzeitige ©orneliuS hoch fdjoit eine oiel untfaffen-

bere Stichtung geigte.

©eine auSgeftellten 3^ic^rtungert
,

alte reltgiofett 3n=

haltS, waren oon lounberbarer Schönheit, man faitn feine

©ontouren feije«, bie anregenber auf ben ©etft mirften, ihn

mehr reizten, fich baS ©ebotene ju ergänzen, mährenb bie

ausgeführten ©egenftänbe in ber ju glatten Mobelltrung

oietleid)t eher in münfdjen übrig liefen unb bie ©eite beS

Kolorite ohnehin nidjt in beut ©rabe auSgebilbet loar, als
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Sompofttion unb ß^^nitng. JDafl ein fo entfliehen au^
gefprod)ene3 Naturell au8f$ltej}Iidj fein muff, verfiel^ fich

eigentlich von felbft, unb fo glaubt benn auch Doerbed:

jte§t, bafj nur ber $r ift liehe ©eifl al8 Snhalt bie Jtunjl

auf ihrer höhe §u erhalten Permöge, toahrenb mir Slnbern

meinen, baff ba3 Uebermiegen beS ®eifte§ überhaupt, ber

ebeln unb feinen Sluffaffung, gleichviel melden (Stoff fie

auch behanble, allein fchon genüge.

SÖentt mir bal)er bie SBelt, in bie un8 feine Silber

führen, ju eng ftnben unb vielleicht nicht in ihrem Greife

un3 begnügen fönnten, fo ift fie bod^ unftreitig eine in

ftch Pollenbete, abgefchloffene, Pon allem (Suchen, aller ßn^

fahrenheit befreite. (Sr fd)ränft bie ©renjen ber Jhtnft

theoretifch ein, bie ojauptfadfje aber ift jebenfalfö, baff er

bie, bie er ftch fe|t, Pollftänbig augfüllt, fo unfere Nation

um einen großen unb guten tarnen unb vortreffliche JfrmfU

merfe bereicherte.

9)Zan h at *n SJeutfdjlanb im großen Sublifum hoch

meinet ©rächten^ noch üiet su toenig ba3 unermeßliche 93er=

bienft jener Scanner mürbigett gelernt, bie mie ©verbeef,

unb in noch h^herem ©tabe, mit gemaltigerer, untfaffen-

berer Siacht ©orneliu^, unterftü|t von einigen anbern

gleichzeitigen SJeiftern, ftch burdf) (Schaffung einer neuen

felbftftänbigen, ganj eigentümlichen beutfehen Jtunft=9iich-

tung ermarben unb ftch baburcö unfern großen literarifchen

heroen, £efftttg, ©oethe, Schiller, mürbig unb ebenbürtig

an bie Seite gefegt haben. 3ch meiß mohl, baß ihre $ro=

buctionen nicht biefe SSollenbung, ben h°hen ®*ab ^on

Harmonie jmifchen ©ebanfen unb gerat befreit, melche bie

2Berfe unferer ©ichterheroen ju flafftfchen macht, aber auch
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fo mte fie ftnb, mit mannigfaltigen Mängeln, ftrtb fie

boch ein foflbarer (Scbag. ®er Hrei3 unferer national

len Sultur erhielt burdj fie erft feinen OlbfdfjlufL 5)urd)

bie Arbeit all biefer Scannet in 5Poefte, Jtunfl nnb SBiffem

fd^aft allein mürben mir menigften^ geiftig ein 33olf
f

ge=

mifi ba3 fcefte Drittel, un$ and) bolitifdj mehr nnb mehr

gu vereinigen. 2luf alle $älle ift biefe geiftige ßin^eit

in ber 33ilbung, fe|t unfer tf;euerfteö ®ut, bie Saline, bie

mir überall l)ocfj galten fbnnen nnb nnt bie mir un3 fdjaaren

feilen, nadjbent mir in nnfern :politifd)en Otegenerationg;

Verfugen vorläufig nid)t bie glänjenbften (Srfolge aufju=

meifen f;aben, obmohl meinet ©rachtenS immerhin nod)

meit bebeittenbere, al3 bie Sbealiften unter un3 vorläufig

etnfehen mollen nnb ju benu|$en verfielen.

(Seit einigen Sauren mol)nte auch ber berül;mtefte

beutfdje JlünfHer, ©orneliu3, mieber in Oiom, leiber mar er

$u ber Seit meinet 2(ufenthalt3 bort abmefenb ober franf,

unb idfj bin um bie 53efanntfchaft mit tl;nt gelommen, ma3

ich um fo mel)r bebauere, a!3 ich in ihm benn boch ben

eigentlichen Oteformator unferer beutfe^en Jtunfi verehre.

Sßährenb Dverbecf ein Oümbrucf ber firchlichen unb rontam

tifeben Oleaction ift, bie ju Einfang unfern Salmhunbertg

begann, re^räfentirt ©orneliuS recht eigentlidh ba6 9luf~

leben beS beutfehen ®eijle6, bie ©manci^ation, ben Itambf

unb (Sieg über bie grembherrfdjaft. ©r ijl burd(jau3 revo=

lutionär in feinem erften Auftreten, mo er ftd) gleich an

unfern größten Olealiften, ben OUbred) t ®ürer, anfchlofi, mit

merfmürbig ftd^erm ©riffe nufere beiben grofiartigfien, ba=

malS eben erft befannt gemorbeuen ^oetifc^en (Stoffe, bie

Olibetungen unb ben gaufi, ju illufiriren anfing, unb, in
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allen feinen Arbeiten oon allen afabenufcben £rabitionen

ftd) lo^reijknb ,
allein auf 2öal)rf)ett nnb ©tärfe be3 2lu3=

brucfg nnb ber 6£;arafterifti! au^ging. ®iefer evfte 2ln-

fang ift unoergleid)licb fdfjßn unb nur einzig gu beoauern,

ba£ nid)t auf bemfetben StSege fonfequent meitergegangen,

ber Sljarafteriftil audf) bie 3nbiötbualtftrung, ber ©trcnge

ber S^idjnung ber (Srnft ber $arbe beigefellt tourbe, um
fo menigftenS ju erretten, lra$ bie Slltbeutfdfien in biefer

aSejietjung fcf;cn erreid)t Ratten. 2lber audfj fo roie fte

finb, ift in feinen SBerfen ein 9teicf)tl)um ber 3been, ber

©eftalten unb formen, be3 männlidjen ßrnfteo, ber ©rojie

unb £iefe ber 2lnfcf)auung, tote iljn meber bie oeutfcfye

nodf) irgenb eine anbere @d)ule f)erborgebrad)t £)at.

Sterfmiirbigermeife fmben aber biefe beiben größten

üünftler ®eutfd)tanb3 unter ben £anb3leuten in Diom nicfyt

fet;r biele 23eret)rer, bie 9D?e^rjal;l berfelben neigt fiel) an-

bern Ortungen, befonber3 einer materialiftifc^en 9Jtobell=

Malerei ju, bie im ©anjen toentg SÖertl) l)at.

@3 ift eine alte 93emerfung, ba£ bie 3)eutfcf)en in 3Ser=

mifd)ung mit attbern Nationen meift begeneriren, unb ge=

mölmlid) gerabe bie fc^Iecf)ten ©igenfdjaften berfelben oor-

jugStreife annebnien. ©o roirb man nirgenb3 fteifere,

jugefnöpftere, egoiftifdfjere Patrone ftnben, at3 bie englu

firten £>eutfdf)en in ©nglanb, fabere, frioolere ©Klingel,

al3 bie beutfdjen Sabettbiener unb 93arone in $ari3, bru-

talere unb eorrumbirtere ©ujetS, al3 manche ®eutfd)e in

9tu£lanb; fo fdjeinen benn and) ntand;e Sanboleute t)ier

au3 bem 23erfef)r mit Zünftlern aller Stationen nur bie

fdjledjjten fiinftlerifdjjen ©igenfdjaften berfelben anjuneljmen.

©ie toälflen fdjlitbfrige ©ujet3, mie bie ol;ne
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fo gut unb ftifarf bie Statur gu beobachten urtb gefchntacf=

ooll toiebergugeben; jeidjmen fo fehlest, tote bie (Snglärtber,

ot)ne fo oiel ©tun für öarbe unb £td)ttoirfung gu ^aben,

furg, fte mosten immer ettnag %tbereg fdjeinen, alg fte

toirflid) ftnb 5
baraug famt freilich nicht ®iel toerben, fo

baf fte oft fogar beu Staliänern nadjftehen, bie in tech-

nifc^er @efc^icflic6feit feinegtoegg gu unterfchä^en ftnb. —
3ur eingigett ©enugthuung gereichte mir bei folgen 2Bahr=

nef)mungen oft, baff, 'wenn bag oben ©efagte öftere oon

bent füitftlerifd)en Streben gilt, eg hoch nur hbd)ft feiten

and) eine $tntoenbung auf ben ß^arafter ftnbeu fattn,

burd) ben ftd) bie ^ieftgen ®eutfd)en in ber Siegel auf

t)od)ft ehrentoerthe Sßeife oor anbern Stationen, am allere

meiften aber oor ben Staliänern auggetchnen.

IX.

&m t 28 . Steril.

©eftern befudüe ich brei Sßaläfte, ßolomta, bag ©tamnu

l;aug ber berühmten gantilie, gantefe, ber je|t mit ber

23itla gleichen hauteng bent Könige oon Slea^pel gehört,

unb Sfmba. ®er erftere enthält aitfierorbentlid) prächtige

©emädjer im 9tococco = ©efchmacf ,
eine fdjbne ®entälbe=

Sammlung unb öiele Slntifen. ®ag ©ange machte mir

oielgreube, toeil eg eine 9lrt oott organifd)er SSerbinbung

hatte, man fah, toie ftd) alfmältg bag £aug auggebehnt,

neue ßrtoerbungen gemalt, bieg ober jjeneg ©entad) fnf<h

oergiert hatte. ®ie ©entälbe bienten gur 2lugfd)mücfung

oer ®efellfd)aftggimmer tote aud) bie Statuen, nteift @e;

9tom. g
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fdjenfe bon Sänften ber gamilie, wäf)renb biele 93tlber be=

rühmte ©lieber berfelben, bie fict) in gelb unb Statt) aug=

gejeic^net
,

cutbere grauen, bte burd) il)re Schönheit ge-

glänzt, borftellten. Set ben übrigen ©entälben fal) man

red)t gut, Wie fte burd) perfönltd)e Sefanntfdjaft eineg ber

©ebieter mit bem Scaler, ober Sorliebe für biefe ober jene

Stichtttng beg gerabe ^errfd)enben ©eftfjmacf^ hereingefonu

men Waren; faft fein einziges fd)ien aug Bloßer Santmel=

Wutl) angefauft in fpätern B^ten, fonbern faft alle waren

bei il)rer ©ntftefmng bon ben Herren beg ^aufeg erworben

worben, bag gab bem ©anjen ein gntereffe, einen leben=

bigen 3ufatnmenhang ,
Wie eg eine eigentliche ©alerie fajl

nie h^n fann, eg wäre bemt, fte re^räfentirte auch eine

burd) öiele ©enerationen fortgefeijte Zunfiliebe, bte ftd) eben

intmerwährenb aud) Wieber an ben jeWeilg lebenben Zünft-

lern betätigte, wie $. S. bte bon ben Stebicäern ange=

legte florentinifche ©alerte. — Sonft gleichen biefe (Samm-

lungen Xreibhäufertt, wo bie Sftanjen aud) ein funimer-

ltd)eg, fünftlicheg ®afein fm^en unb et)er einen meland)o=

lifdjett ©tnbrucf machen; id) fpred)e bal)er nicht gern ba=

bon, ihre Einlegung ift nur bann gerechtfertigt, Wenn bie

Silber ihre eigentliche Seftimntmtg, für bie fte gemalt

waren, md)t mehr erfüllen föttnen, etwa Wie in fo fielen

Zirpen, bte fo bunfel ftnb, baf bag Zunftwerf nicht ju

fet)en ift, ober Wenn SBethraud) unb geud)tigfeit baffelbe

ju jerftören brohen, ober wenn biefelben aufgehobenen

Zlöftern, auggeftorbenen ganttlien gehören. 2lud) bann

feilten fte wo möglich immer noch Wentgfleng am £)rt

bleiben, wo fte urfprünglich t)tn 9 el)örten, toie man benn

bie ©alerien ber benetiantfd)en Schule in Senebtg, ber bo=
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logneftfchen tn Bologna immer nod^ mit ffiergnügen fe£;en

irtrb, meit fte nicht gang ron ißrem f)tfiortfcben Soben

loggeriffen ftttb. — 2lber fo ein armer Otab^ael tn 9tuß=

lanb baßin tote eine Salute; eg frßfielt einen,

trenn man ißn anfteht. — 9tlleg bag genirte mich nun

nicht in (Solonna'g Sataft, ba faß man im ©egentf;eil, tnie

(Sagbar Soufjtn g. 93. einmal träfyrenb feineg ^iefigen 5lu f-

entßalteg in genauer 33erT6inbung mit ber Familie fein

mußte, trie er ißnen ißre (Schtßffer, biefe unb jene £teb=

lingggegettb gemalt; ein attber SJtal, trie einer ber Herren,

traßrfchetnlich burcß einen 93efucß in .©eutfcßlanb, eine $af;

fion für beutfdje Silber gefaßt unb ftcß mancherlei Suter-

effanteg angefc^afft hatte, ja ftch fogar bon Holbein malen

ließ. ©in dritter mochte ©efanbter in Senebig getrefen

fein, jur 3 ^t beg ©torgtone, unb ließ ftch unb feine Familie

bon ißm malen, träßrenb San ®tycf unb 9fubeng bei ihren

Sefucßen ßier anbere ^antilienglieber, 2e|terer auch eine in-

tereffante Himmelfahrt SDtariä für bie Familie matte. 3)ag

fcßßne Sortvait eineg ber Solonna, bon bent Senetianer

©irrt. Srebtfano, 50 g auch meine 9lufnterffamfeit auf ftch,

Weil ich biefen vortrefflichen Sftaler noch nid^t fannte; auch

9)?orone, Xtgian, Xintoretto unb anbere berühmte Sov-

traitmaler traren für biefelben tßätig getrefen. — 93on

Xintoretto fanb ftdh außer ben Sortraitg noch ein feßr

fchöner Starciffug, an bem befonberg bie Sanbfdfjaft fojllich

trar, ebettfo bon Salnta Seccßio eine liebengtrürbige ^eiltge

ftamilie mit bem gangen trunberbaren (Scßmelg unb ber

©üßigfeit ber grarbe, in ber ißn Siemanb erreicht. 9tucß

bie (Schule ber ßaracci h a^e fyäter ißre Sereßver im

Haufe gefunben unb von 9llbani u. 91. m. traren ßübfcße

8
*
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Silber ertoorben toorben. — 2Bie intereffant würben bod)

bie $aläfte unferer ©roßen derben, toenn fte, toie biefe

6olonna3, alle ba§ Softem befolgten, fid; Silber unb

JEunfttoerfe bon ben berühmteren lebenben Zünftlern machen

gu laffen, unb fte fo mit ihrer ^amiltengefcbidjte gu ber~

fcßmelgen, anftatt alte Silber, bie bei ihnen nxeift tote ber-

irrt augfehen, gu treuem Steifen angufaufen nnb ftcß

meiften^ babei noch burd) Sorten betrügen gu laffen!

<§at man erft eine Belang in 9iom gelebt, fo be=

frennbet man ftd) allmältg and; mehr mit bent römifdjen

Salaftfhjl, ber einem, toenn man bon Oberitalien
, befon=

ber3 bon Senebig l)erfommt, nicht red)t munben toitl, too

baö treffliche Material be$ toeißen Starutor^ ben ©ebdnbett

einen fo großen nnb beftechenben 9ieig oerleißt. Snbeffen

ßaben bie romtf^en Saläfte ber guten Beit bor ben oene=

tianißhen, bie fte allerbing^ an Schönheit ber 3)etailarbeit

bet SBeitem nicht erreichen, hoch einen großen, ebeln ©rnft

unb bie SBeitraumigfeit borauö, fo ift g. S. ber gurneftfche

Salaft, bon San ©allo enttoorfen unb bott Stichel 9lngelo

bollenbet, nach meinem @efd;ntacf etne3 ber beften SBerfe

ßier in biefer Slrt, toenn er auch gleich bon ber SanceHeria beö

Sramante in Reinheit be3 2)etail3 unb in ber ©onftructionS-

Oiichtigfeit übertroffen totrb. ©r macht ftd& borgitglich bon

ber Siber her gut, too er bie niebent ^äufergrubben an

bentfelben gar majejiätifch unb ftolg überragt, toährenb biefe

ihrerfeitö toieber bie Scene ntalerifdf) unb belebt mad^en.

Sie gehören alfo beibe bortrefflich gufantmen unb ergänz

gen einanber; ohne bie Jütten fähe ber Salaft falt unb

ungemütlich, ohne ben Scilaft bie Jütten armfelig unb
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fdfjntupig auS: barauS lie£e ftdj für bie 3ntrol)ncr betbet

eine Sefyre gieren.

$)er -6of ift fc^on, ernft unb ntajejlätifd^, altem er er=

reicht in allen biefen ©genfdjaften baS ßoloffeum nodj

lange nidfjt, auS beffen Duabent er erbaut ift, unb id) be=

greife ntc^t, tute 2lrd)itelten bte (Stirne l;abett fonnten, tf)t

23otbtlb, baS jie beftänbig ftubirten unb copirten, auf biefe

hoppelte ffieife gu plünbetn, trenn id) nidjt trüfte, trie

gar Ptele Zünftler alles ®ute, traS Pot iljnen gefd)affen

unb troran fte ftd) gebübet, am Üebflen Perntdfjten trütben,

nur bantit baS eigene £id)t um fo blettbenber fira^Ie.

$alafl gatnefe tyat nun auch feinerfeitS baS ®efd)icf

gehabt, gar oft copirt trorben gu fein, in 9)iündjen unb

Berlin, in Bonbon unb $ariS Piele Saftarbe Pon fidfj, bie

it;n nodj lange nid^t erteilen, in ©lang unb SSetrunbetmtg

fielen laffert gu muffen, träfyrenb er, leer, perlaffen unb

pergeffen, langfant gut Diutne rrirb. SaS f>ei^ idj 0ie=

ntejtS !

®ie berühmte 521ntifenfammlung
,

bie tfm einft

fdjmüdte, ift nadj Neapel gefdjajft tuorben, unb eS ift

fd)auetlid) öbe in ben langen galten ofme DKeubleS, mit

^eruntergeriffenen Tapeten unb getbrodjenen genftern ! 3>n

einem Saale ftttbet man nodj bie feinergeit berühmten

greifen beS ^annibal ßaracci unb feiner Sdfjüler. Sie

ftellen alletljanb DJiptben ber griedjifcpen ©öttertrelt por,

baS ^ciuptbilb ift ein $riumpl)gug beS ffiacd^uS, bod) fonnte

id) leinen Bttfammen^ang i)erauSftnben, als etma ben @e=

Panlett, bie Sinne auf eine angenehme 51rt gu reigen, traS

tnbefi el)et plump als gtagiöS, tnie in ber gatneftna beS

Diap£)ael, ausgefallen ift. So gefdndt bie (Saracci traten
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unb ihre ©djule, erioärmen fonnen fte faft nie. eg)ier ift

nun bcfonberg bie nid)t glücflic^e Kadjahmmtg beg 2lrran~

gemente ber ©iftina auffällig; bie einjelnen Silber finb

and) burd) gemalte Stlbfäulen unb unter i(;nen ft|enbe

Slfte getrennt, bod) nicht entfernt mit beni 2©lomb beg

Stichel 2litgelo. — 21nt beften gefielen mir noch Serfeug

unb 2lnbromeba boit ©uibo, 3uno toirb bon Su^iter auf

beut Säger empfangen, unb ©atathea bon H. Earacci, aud)

®tana unb Enbfyntion, — bie ettoag mef)r ©djtoung unb

Weniger leeren $atf)o3 geigen alg bie übrigen.

3$ fchlteße für heute mit Sßalaft ©haba, einer noch

eriftirenben gamilie ge^örenb. — ©ie fc^eint ju ben bieten

I;eruntergefommenen römifchen ©roßen $u gehören, unb

aug ber ©alerte ift toie in gar bieten fuefigen Sammlung

gen bag Sefte heraugberfauft, fo baß eben nicht biet Er=

mähnengmertheg übrig blieb.

Son ©uibo Subit^ unb Sucretia, ganj ntobern flach;

einen leichtftnntgeren Surften, ber getoiffenlofer mit feinem

herrlichen Talent umgegangen märe, alg biefer ©uibo, fann

eg toirflid) nicht geben, er fabricirte oft Saßre lang, toie

eg fdjeint
,

blog bie mittelmäßigften SSilber , mäßrenb er

bod) Steiftertoerfe, toie bie Slurora, bie Himmelfahrt Sfariä

unb bie Entführung ber ®ejanira ju machen im ©tanbe

toar !
— Son Qtnbrea bet ©arto eine intereffante unb mit

feinem garbenftnn gemalte Heimfudjung. Einige fchöne

S'amilien'^ortraitg, angeblich ^on 9tavh ael, Xintoretto,

Sljian, Sföorone, — bag toar fo giemlid) Sllleg, mag ge=

falten fonnte, unter einer Umnaffe bon fehlest gehaltenen

unb aßo!rhPh en
/

ater nut ben hevrlichften Kamen ^ran-

genben Silbern.
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3n einem Vorzimmer ftanb nod) bie antife Vitbfäule

beg Spombejug, ju beten güfen angeblid) ßafar gelobtet

motben fein foll, unb melcfye auf alle gälte Vead)tung bet;

bient, and) menn legieret Umftanb etfunben märe. — 2öag

man ben (Sachen nid)t anftefyt, bag tnterefftrt midj menig;

fteng nid)t, ein @tü(f <§ol$ ift für midj ein Stücf <§otg,

unb menn eg aud) bom Jlteuje ß(;ri(H märe
;
bem ßotof;

feurn unb ben tömifdjen Sluinen, feber Antife, ober felbft

einem Dbeligf, benen fteljt man eg gar gut an, meid) uti=

gereute @efcfyid)te ü6et fte meggegangen, melier mastigen

Kultur ßrjeugniffe fte finb, ja über ber tömifdjen Kant;

bagna betbrannte £)ebe felje idj unb füt)te idj nodj gar

beutlid) ben meltljiftorifdjen Suftijaud) jietjen, unb fyabe ge;

miß Otefpeft baoot unb Sinn für bie 5ßoejte, bie batin liegt;

aber tote gefagt, ftnnlidj maljnteljmbar mitffen biefe 5)inge

merben, für abftvafte Vergnügungen tjabe idj Slidjtg übrig,

unb ein Vlatt bon Saffo’g Kidje g. V. märe für midj nidjt

nteljr mertlj, alg ein anbereg Kid)enblatt, bag midj ja gar

an bie Krfcbaffung ber Sßelt erinnert.

X.

üflom, ben 15. 9Wai.

Kg ift einmal eine 5lrt bon 9laturgefe£, mie eg fdjeint,

baß jebet ©enuß and) mit entfbredjenben Seiben aufgemo;

gen ober butd) Ijarte 2lrbeit erfämbft merben muß. ®ie

Seiben fommett in ber Siegel nadlet, biegmal aber finb

fte bei mir borget gefommen unb ber ©enuß Ijinterbtein,

eine Planier, bie aud) nid)t übel ift; — id) tjabe nämlidj
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biefern perftbeit Jtlima lieber einmal meinen 3 oll bejaht

unb bin franf gemefen. SJian mag e3 anfangen mie

man mitl, fo erfältet man ftch f)iex

,

ba e3 an ber

(Sonne im freien be3 Sag3 über nnbänbig heif unb in

ben ©alerien unb Raufern, fomie 9lbenb3 unb 9JZorgen§

früh fehr fühl ift. <§at man ftch aber erfältet, fo ftnb

bie Vorboten be3 $teber3, Sierftimmung be§ 2Magen3 unb

jto^fmel), gleich ba, benen es> felber mogtichft fchnell folgt.

3SBa$ btefe SBechfelfteber, mie fte hier gebräuchlich ftnb, aber

fagen mollen, ba8 fann man gar gut an ben gelben, ein'

gefallenen ©ejtchtern ber bamit 3Sef)afteten fetten. ©lücf^

licfjermeife f)abe ify noch fchnell genug ju ben nötigen

SJiitteln gegriffen ,
unb fo bin ich benn mit einem blauen

5luge, b. h- einmochentlichem Settliegen, baoongefommen.

3)a8 äöetter, ©nbe 5©ril immer fd)ön unb nur eben

fo oiel Stegen bringenb, al3 bon ßcit ju ßät nothmenbig

mürbe, um ben Staub ju lüften, mar mäl;renb beffen

burch ba£ (Eintreten be3 Scirocco, ber bie ungemö^nlic^e

ßeit bon neun Sagen anl)ielt, brücfenb fjeif gemorben.

3)iefe Stift ifi aber ganj befonber^ unangenehm in Stont,

mo man bann mie in einer grofen S3ratyfanne fchntort,

allen Slppetit berliert, bie Sterben fdjlaff ftrtb mie naffe

SSinbfäben, unb man jtof>fmeh unb Uebelfeit auch ohne be=

fonbere 23eranlaffung fühlt. ®offelt befd;merltd; ifi fte

natürlich für Steconoaleekenten, unb mein 2lr^t rieth mir

baher, einen Sinkflug tn$ SUbaner ©ebirge ju machen, um
boxt mich an ber fräftigen ©ebirgöluft ju erfrifchen. ®er

Siath mar ju gut, um nicht befolgt 31t merben, unb fo

faf ich benn bee Stachmittag3 halb 23ier fefjon im Sßagen

unb rollte noch h a*b franf burd) bie ßantpagna beut ©e~
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Btrge 51t. $er 2ßeg ge^t am ßoloffeum unb Saterart oor-

Bei, in bte (SamBagna Rittern unb Balb jteht man jur

©eite bte größte rßmtf^e SBafferleitung, bte 2lqua gelice,

mä^renb bte rieftgen ffiogen bei* je|t jerftßrten 2lqua (Slait^

bta ftc^ ebenfalls ganj in ber 9tä(;e ^in^ie^en. 3)iefe un-

geheueren fflauten, gegen bie fe! 6 ft unfere ©ifenbahnen nod)

jurücfftehen, geBen ber ßantüagna einen eigenen 9tei$, 6 e=

fonberS auS ber gerne gefe(;en, mo ihre langen Pfeiler-

linien ber Ungleidjheit beS 33obenS ju fpotten [feinen, unb

auf alte gälte miDerlegen fte glänjenb ben ©a£, baf

Bauten nicht aud) einen äfth^tifchen ,
tntüonirenben unb

fronen (Sinbrucf machen formten. — 5)ie ßamBagna mar

je£t Blühenb unb grün unb eigentlich etmaS auS ihrem

nrfürünglidjen mtlben ©harafter in ben einer jahmen urt=

geheuertt Sötefe gefallen, hoch fing Bereite baS ®raS an, ba

unb bort ju Bleichen, unb jahlreidje 9)täher marett emftg

mit ber Heuernte Befchäftigt.

SSetm ahnten 9)liglien = ©teine fängt ber 2Beg an 31t

fteigen, 2lcferfelber unb SßeinBerge Beginnen mieber, bie

allmältg, fe ij'btyx man fommt, immer häufiger unb an^

ntuthiger merben, Bis mir an ßajletl ©anbolfo ltnfS auf

ber <§ßh e vorbei Balb in baS freunbltche S3ergfiäbtcf)en

2116ano einfuhrert. ®er fchone 2lBenb ^atte bie ganje ©e=

oolferung auf ber ©träfe mte in einem ©aale oerfammelt,

bie Söeiber fafen alle öor ben ^auSthüren, fäugten ihre

Jtinber, flatfchten unb jaulten, bie 9J?änner fianben gruB-

Benmeife Beifammen, raubten unb fd)ma|ten auch, unb Bie

9)iäbchen liebäugelten unb fchmagten am meiften, mährenb

bie Ätnber ihr DJlöglichfteS im ©chreten thatert. — ®aS

meiBliche ®efchled)t in 2tIbano ift Berühmt burdj feine



122 ©ecgö Monate tu 9tom.

@d)önt?eit unb icg fatib ben 9tugm begrünbet
;

e3 ftnb

ineift gräcgtige giguren, ben Römerinnen fegr ägnltcg, unb

etmaS 33effere3 fann man ignen nid^t nacgfagen.

®er Ort fd;etnt oergältnigntägig reinlich
,

Derniutglid)

bitrcg ben ©inftug ber fielen gtemben, bie ba bic geige

Sagre^jeit gubringenb Die Jj5au§be|t£er Derantaffen
,

i^re

Raufer möglicgft tocfenb gerjuricgten. 5tucg fcgöne £3iUen

unb $ar!e ftnb überalt, ber näcgfte unb [fünfte ift Der

^]ar! Ooria, mo man bie gerrlicgften aSaumgruggen an;

trifft unb grcicgtiger 2tu3ficgt geniegt.

®e3 anbertt $ag3 füllte icg nttcg fcgon fo gefiärft, bag

icg eine gugmanberung mit einigen greunben naeg bem

DJJonte Gaoo machte, ber göcgften @gi£e sulfanifcgen

©ebtrgSfbcfeg, beffert betDe Krater mir {egt in ben Albaner

unb ben 9letnU@ee oermanbelt fegen. — Radjbetn mir

eine SSiertetftunbe aufmärtS gesiegelt, eroffnete ficg un3 bie

Ruöficgt auf ben erftern berfetben, ber, tief unter un3 Don

fteilen SBänben, bem egematigen Äraterranbe, eingefcgtoffen,

als ein glänjenber <©giegel ber grünen SSerglegnen unb bee>

gettern grüglingSgimntelS balag. Nebenan erbffnete ftcg

bie ©aleria bi ©ogra, eine grad)tbotte 9tl(ee immergrüner

Stegen be6 rieftgften SBucgfeS, bie naeg ©agtelt ©anbolfo

fügrt, unb unter benen man ber gerrtiegften Ourcgficgten

auf ben @ee, bie ©antgagna unb ba3 ferne SWeer gentegt.

93on ba ging e3 meiter immer am Äraterranbe gin bureg

präd)ttge SBätber — eine langentbegrte ©rfegetnung —
naeg bem gegenüberliegenben Älofter ^iattajuolo unb bann

fortmägrenb unterm ©Ratten ber Jtaftanien unb ©iegen

nad) bem malerifcg an einem gogen getfen ginauf gebauten

©täbtegen Mocca bi $aga. ©3 mar fcgon fegr geig ge;
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morben, in ber füllen Oflerie foltte ttng herrltdjet Sabe^

trunf erfrifeben. Seiber überfallen nur biennal ben ju

unterft beftnblicben red;t guten ©aftfmf, fo ba£ mir nur

mit 3Kül)e enblicb eine dtneipe ^eranöfanben. SBir glaube

ten un3 nun ant ßkle unferer Hoffnungen, bte inbeß

fc^mät;ii (6 getäufd)t mürben, benn ber Steftar mar fo fauer,

bafi er mich lebhaft an ben baterlänbifcben Sibblinger

(Seemein erinnerte, beffen ftrumbfflicfenbe Talente männig-

lid) befannt ftnb.

Starf mit SBaffer bermifebt löfd)t and) (Sffig gule^t ben

®urft, fo malten mir unS benn geftärft auf ben SÖeg,

um am ehemaligen Säger Hnnnfbars vorüber bie Sfu|e

ju erfteigen. (§r mar gerabe feine hal3bred)enbe, befto mehr

aber fcbmeifjtreibenbe Slrbeit, hoch bte Slu3ftcf>t, bie ftd) un§

eröffnete, belohnte hinlänglich. Oie fleinen Orte be3 ©e=

birgo, Sllbano, Slriccia u. f. m., fomie bie beiben Seen §u

unfern güfjen bilbeten einen frönen SJJittelgrunb, hinter

bent man meit hinauf über bie ßampagna unb bie :pontinu

fchen Sümpfe meg auf ba3 9J?eer hinfab, auf bem man

meifje Segel ober bie Dfaucbfäule eine3 Oampfbootee* red^t

gut bemerfen fonnte. Hinter ber bantpftgen Sdadje ber

Sümpfe erheben fiep bie jaefigen Reifen be3 93orgebirg£

ber (Strce
,

unb nod) meiter ift fogar bie Snfel 33cbia

beutltd) ju unterfebeiben. — 9Son ben betten beS Slpenntn

fonnte man bie Seihen bi3 über 23iterbo hinauf verfol-

gen, and) bie $eter3fuppel ragte majeftätifcb über ba$ un~

ruhige ©emimmel ber römifebeu Häufer hinauf. —
noranten befriebigen inbeffen feiten ganj, man mirb gar

5
U fepr nad) allen Seiten gelocft, ftcb in’3 ©renjenlofe ju

verlieren
,

unb ich ^iehe befc^ränftere 2lu3ftcbten bor; fo
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gefiel mir bemt auch ber 3Slicf ron ber fül;l überlau6ten

£erraffe beS 2Birtbsl;aufe6 in 9temi, in bent mir öcm

9)?onte (Jaro ^erabftetgenb une> jutn langerfetjnten OTatjle

9temi urtb Sfleml^Sec.

festen, beffer. 9Kan faf) ba hinunter auf ben auS ber

Siefe mie ein ©maragb ^eraufglättjenben @ee, gegenüber

auf ftetlem SrelS ba3 üitbfcfye ©enjano, ftont ©itberfireifen

beö S^rr£)ener 9Jleere6, baS ^ter überall als imfcofanter

tgintergrunb bie ©egenb öerfdjont, überragt. s2lm reijertb-
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ften fanb idj’g, a\$ icg Sag3 darauf hinunter an ben @ee

unb im Sftorgentgau an feinen mit grätgtigen ^Bäumen be=

fegten Ufern gerummanberte. 33ei biefer Gelegenheit hatte

id; jurn erften Sftale bae Vergnügen, bie gerfbnlidje SSe^

fanntfegaft einer 23tger ju ntaegen, bie ba3 $lägcgen,

mo icg anhielt
r

magrfcgeinlidj e&enfo fonntg gefunben

gatte, unb auf bie icg beinage getreten märe. — ®ie

Sgiere ftnb aber fegr fcgüdjtern unb fliegen bei 2lnnäge^

rung ber 9JJenfcgen ;
nur menn man fte Berührt

,
merben

fte gefährlich ;
ba bie3 neeg nidgt gelegen, fdjiebeit mir

bieomal halb ju gegenfeitiger ßufriebengeit. — 23on 2lt

bano fügrt and; ein fegöner, ebenfalls* überall mit ben

gerrlicgften SSauntgruggen befegter 2Beg nadj bem nur eine

halbe ©tunbe entfernten 3lriccia, einem fleinen ©täbtegen,

beffen Sage auf bem hügel inmitten gerrtiegfter 2Balb = unb

Serggartien mir ttod) beffer gefiel, al$ ba$ ju unrugige

SUbano ; icg ftebelte bager bortgin über unb brachte noeg

lieblicge Sage ju, halb int $arf ber Sgigi, benen ber Ort

gegbrt, unter immergrünen (Sidjen ben ©egatten in ber

9)littag3glutg fuegenb, halb bureg ffierg unb Sgal unb

gottlob aud) mieber burd) ftolje grüne Sßälber fireifenb,

mo ber ®uft be3 frif(gen (Sicken - unb ©ucgenlaubeg, ber

©efang ber jaglreicgen 9tacgägaUen unb ©ra^ntücfen mieg

mieber im ©eiffe in bie grünen 9täcgte ber geimtfdjen

gorfte berfegte, ber häntatg, beren Slnbenfen fegt im jau^

berifegen Umf'reiS Storni mancgmal fegter ju verblüffen

anftng.

Slucg na(g bem geitern graSeatt mit feinen gräegtigen

Süllen, ber Verfallenen SJtonbragone mit ber 2Bunberaus*=

ftegt, bem luftigen SuSculunt, ©icero^ gocggelegenem SBogn^
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ft§, machte id) Sinkflüge
,

©rotta ferata unb SJtarino be=

riibrenb, mo ftd; tttalerifd^ ©cette an ©eene, $ilb an 95 ilb

brängt, fo baß tdf) beraubt oon fo tote! ©d^ön^eit jurücfc

fant unb nun ben Slei^t^um dion\8 evft rec ju mürbigett

mußte, nad)bem idfj bie unerfdjöpfltdjen ^aturret^e feiner

Umgebung feeffer fennen gelernt, — bie mit ben ©djä^en

ber ©tabt Vereint ein ©anje^ bitben, mie e3 bte ßrbe eben

nur (Stnmal ju bieten vermag.

XI.

i&om, fcen 20. SWat.

SÖenn man bie Söerfe ber romifdf)en ©dfjule betrachtet,

fo ftnbet man fte fo ganj öotn ©eifte jmeier SJiämter er=

füllt, baß ihre ©efdjidfjte f^reiben gugleic^ bie ber neuros

inifc^en Jtunft berfaffen ^iefe, benn mag bor it)nen fam,

bient faunt alg (Einleitung
,
unb mag nach if>tten ftd^ bers

fuchte
,

geht entmeber ganj in ihrem ©eleife, folgt ihren

gußftabfen, ober eg geigt blog ben allmältgen Verfall unb

bag ßrfterben ber Jtunft, fomie bie Srabitionen Diab^ael'^

xmb StJlidhel Slngelo’g berlaffen ober ntißberjlanben mürben.

©obiet td) nun and) fd;on boit ©rfterem an ©taffeteu

btlbern gefetjen hatte, fo mar mir bod) fein ®)arafter unb

bie Qlrt ber (Sntmicfelung feinet S’alentg nod) nicht red;t

flar gemorben; erft menn man feine großen ©djßbfungen

hier, borjügltcb im SSattfan, fennen gelernt unb ftubirt

ßat, fann man eg berfudf)en, ftch ein beutlidjereg SSilb bon

biefent munbertaren ©eniug ju rnadjen. — @g ftnb bereit

aber fo biete babei in ^Betracht 31t jieljen, fte entflammen
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fo betriebenen ßeityunften feinet £ebenS, ba§ ity eS lange

ntc^t fragen mochte, ein 26or t barübet 51t fagen, fo fe^r

fte mir au$ bie ganje Seit über befräftigt fabelt. —
25efonberS ma^t einen im Qlnfartg bte ungemeine 33erfc^ie^

ben^eit berfelben irre, bteS bringt nttd) aber benn gleich

auf einen feiner ^au^tcbarafterjiige, ben man ihm oft jum

©orfrurf gemalt ^at
r

bte ungemeine Flexibilität feinet

XalentS, bie ftd) auf ganj freibti^e SÖetfe erft bent Sefjrer

$erugino, bann anbern tmbontrenben Srfcbeinungett, ber

Florentiner ©c^ule, ber 9lntife, felbft ben 23enettanern, ju=

le£t bern te beS ®ti^et Slngelo anfc^mtegte, fo ba£ man
bi^freilen bon benjenigen beraubten ^ort, eS b)obt ihm
an Originalität gemangelt, bie überfein, baff er bocb

überall noch fo biel mehr bont Eigenen als Ftetnben basu

ttjut, baf er felbft niemals berlannt unb feine 2lrt eben

nur etn 3ufammenfaffert ber betriebenen borljanbenen

(Elemente genannt frerben fann. ®ie 93efreglidffeit fernes

(Seiftet t)ängt frefentlir sufammen mit einer anbern

genfcf aft, ber Ungeheuern Seicftigfeit ber $robuctton, bie er

in einem @rabe befeffen 5
U haben fchetnt, frie faum je ein

JlünfHer bor ober natf) thm )
eS ifl 9 anj unbegreiflich, frie

er in bettt furjen ßeitraum bon gfrangig Fahren eine fo

unermefliche 9teihe bon SÖerfett fcfaffen fomtte, bte über^

bteS alle SRic^tö weniger als feenhaft, fonbern meijienS

auf’S ^llferforgfältigfle burchgefübrt unb bollenbet ftnb, frie

eS gefrih nur fel;t frenigen JtünfUern gelungen ijl, fraS

faft überall bie SSermuthung au^fcflief t, bafi er ftcb anberS

als bei ber Untermalung ober bei SBicberholungen beffelben

©egenfianbeS fyabe h c lfen taffen, bte FteScobtlber auSge=

nommen, fro ihm allerbtngS feijr biel geholfen frurbe,
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aber bao oon feinen ©chülent 2lu3geführte fel)r leicht oon

bent ©einigen gu trennen ift.

3ft üWtdjel 21ngelo mie id) Bereite benterft t;abe burd)=

au3 ein 3t>ealift, fo ftnbet bei tRa^aet eher ba3 @egen=

theil ftatt
,

wenigstens geht er bei 2tHetn ftaS er macht

oon einer realen, einer gang inbioibuellen, bortraitartigen

Slnfcfyauung aus, beren unermeßliche gülle bei ihm einen

feiner ^aubtretge au3mad;t. ®iefen OiealtSmuS burdjbringt

er aber wieber mit einer ibealiftrenben, baS Snbiöibuunt

junt $bbtfch en erhöl;enben «Kraft, fo baß bie betben großen

Laufrichtungen ber «Kunft bei ihm mehr als bei irgenb

einem anbern Zünftler ftd) bureßbrungen fmt^n.

©in Weiterer ©h arfl?tergug ift bie feine ©ragie, bie ißn

überall begleitet, fotoof)! ba er noch bie frommen ©eftalten

beS $ßerugino nach ahmte, als ba er bent ©tgantifdien nnb

Ungeheuern beS SJtichel 2tngelo nadjguftreben fuchte, mo

biefer weibliche Sinn für bie Schönheit unb Slnmuth ber

Seioegung ihn oerljinbert, bie ritrfftcht^Iofe , eiferne «Kraft

beS 23orbilbeS gu erreichen
, beffen fünftlerifche Lerrfdjaft

über bie SWittel in ber 3)arftellung beS menf^lt^en «Kör-

berS im Slßgemetnen er allerbingS and) nie erreichte. —
521uS feiner früheften 3ugenb ftnb im Satifan brei Silber,

SrebeHen gu einer Krönung SKaria’S ebenbafelbft, bie, nod;

gang in ber befangenen, gehaltenen unb ftrengen SDtanier

Serugino’S gemalt, bodf) fd;on ben gangen Stabh^t im Äeime

geigen. ®ie giguren, obgleich fte faßt ängftlid) unb ge^

bmtben ftd) bewegen, geigen hoch bereite, baß fte and)

rafdjerer unb fühnerer ©eberce fähig Untren, man hat

eine Ahnung, baß biefe bemüthig mit gehaltenen Länbett

baftehenben ©ngel halb gunt leicfeften ginge Durch bie
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fiiifte ftd^ auffchmingeit, biefe noch etma3 fteif fallenben

©emänber halb ttt rafdjer fliegenber 23emegung £>tr ben

angenehmen Slnblicf botlenbeter 2tnmuth unb Freiheit ge=

mähten merben.

$ie Krönung felbft, ein grofeö, ftgurenreicheS $tlb, ift

oon einer für ben bantalg fo jugenbltchen Zünftler faft

unbegreiflichen 93oüenbung, bie un3 fo recht geigt, tote ber=

fcfjmenberifch er bon ber 9?atnr auögeffattet gemefen, unb

mie ihm ba3 SDMett gleichfam bon felbft au3 ben gingern

gerloffen fein nmp. @o eng fich nun bieg 23ilb auch an

ben Sehrer anjufchüefen fcheint, fo geigt eine nähere Untere

fuchung bodh fchon ben großen 9tetcf)thum, bie btel um=

faffenbere S’ragmeite im Talent be$ (Schüler^.

3n biefer reinen, mit unau^fprechlicher 3>etnuth bor

bent egeilanb fntenben SMaria, bie fo gan$ ben £ßerugino,

nur berfefjonert, miebevfpiegelt, liegt bod) fdjon ber Heim

ju jener fiegreichen <§intmel3föntgin
, mie er fte f^päter in

ber ©ifto, befreit bon trbifchen (Schmerlen unb trbifcher

©dauere, itt majeftätifd) gebietenber, geifterfmfter ©djöne

bor nufere Qlugen führt — 2tud) in ben unten am ©ra6e

ftehettben $tpofteln ift biel mehr 9J?annigfaltigfeit ber 3nbi=

bibualitäten, ihres 51uSbtucfS unb ber Semegung, als fte

bei bent etmaS einförmigen £el;rer jemals borfommt

®iefer Uebergang bon trabitioneller ©ebunbenheit jut

boüenbeten, ganj in ftch felbft ruhenbert, bollftänbtg be=

freiten unb bodj fo inbtbibuellen (Schönheit ift benn auch

ber ^auptefarafterjug
,

baS ^auptoerbienft beS 9taphaef,

unb barunt ber gortfdjritt ber Hunft burtf) ihn ein fo un-

geheuerer; feine SWenfchen ftnb bie freieften, bie eS giebt,

unb fontmen barum ber ©öttlidpeit am nächften; ©eijl

9tom. 9
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unb Materie fteßen fel6ft bei ber Antife nicßt in fo fdjönem

Serßättniß jufammen, aI8 Bei [einen gelungenen Figuren.

TOicßet Artgelo’3 großartige ©eftalten [feinen mit feltenen

Au^naßmen, bie tcß Befonber3 anfüßren merbe, Bloße ®at=

tung^ntenfcßen, bie oom ©cßtcffale beßerrfcßt, oon banto^

nifcßem Serßängniß getrieben ftd^ Bemegen
;

bie Antifen

fiellen faft immer nur eine ßigenfdjaft ber ntenfcßlicßen

Cßerfönlid^feit bar, unb [feinen infofern attcß begrenzt;

9iabßaeF3 eigenfte ©eftatten finb oollftänbig ißrer felbft

Steifier, ßaben Bei ber auSgebilbetften Snbibibualitat ißren

©cßmerbunft auSfcßließticß in ftcß. — (Sitter ber ^aub^
Dorjüge be3 Urbtnaten ift ferner bie JUarßeit feiner

bofition. Sei feinen Silbern ift man nie im Seifet, maö

fie oorftellen follen, bie Sebeutung feiner Allegorien, mo

er ftcß biefer mißlicßen jtunftform bebient, geßt faft immer,

mie j. S. in ©taube, Hoffnung unb Siebe, au3 bent all=

gemein ntenfcßlicßen 3nßalt be3 ®argeftellten ßeroor, roie

man benn ben Segriff ber SßaritaS fcßmerlicß mirb Beffer

Bejeidjnen fonnen, als burcß eine ißre flehten Jtinber lie;

Benb an ftcß jießenbe SJutter, mie er e3 tßut; faft nie

begnügt er ftcß mit Amoenbung jener conoentionetlen ©ßm=

botif, bie junäcßft an bie ^ieroglßßße grenzt, unb, ittbent

fte erft eine ntüßfelige Anftrengung unferer Dtefterion er-

forbert, um ißren ©inn ju faffen, un$ jugleicß un-

feßlbar erfältet. — ©einer nteiften ©ombofttionen Snßalt

ftmcßt fid) Beim erften Slicf auS, fo groß unb unerfcßobfc

ließ aucß ber Dteicßtßum feiner 3been, fo mannigfaltig aud)

ber ©toff feiner 3)arftellungen ift.

3n biefer Stannigfaltigfeit iibertrifft er alte oor ißm

gefontmenen SDtater, beren ©toffe ftdß rneift nocß in jientlicß
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engen ©rennen Belegen, mäf)renb er über faft alle 93 ereid^e

ber ©efdfjicbte, Oteligion unb Sichtung ftch au^behnte.

Sebtoeber Stoff aber, ben er behanbelt, hnrt> geabelt

in bent frhftalfenen Srunnen feiner Schobferfraft, baß

©röfite, Jpöchfte unb ©rhabenfte, tote ba3 Siebendftürbigfte

unb 9taibfte, finnlich v£eiterfte, metf; ber Sauberer mit faft

gleicher Schönheit unb 5lnmuth 51t umgeben. ©3 fdjeint

nichts ©ittfachereS unb ^Xlatürltd^ereö ju fein als feine 23e=

hanbtung, unb ber feine Sinn für ben 0tfytytl)mu3 unb bie

Schönheit ber Sinie, bie er ftch bei ber 5lntife § 0Ite, ift

bei feinem anbern Zünftler in fo h ühem ©rabe auögebil-

bet morbett.

Sie garbe ift fetjr ungleich bei ihm. 3n feiner erften

C|3ertobe ift fte oft ^on betounbermtgSmürbiger «Klarheit unb

Setdütgfett, fo baf vielleicht manche Silber auS btefer ßeit

unübertroffen hafteten; in ber jtoeiten hat er einen merk

tnürbigen Oieij unb bie größte SSergeiftigung unb Ueber=

minbung berfelben erlangt; fyäter nabni er aber eine Spa-

nier, bie Statten braun unb ferner ju malen, an, bie

ber Schönheit fef)r ©intrag tfmt unb theiltoeife auch fo

nachgebunfelt ift, ba§ fie gar nicht mehr bent Staler ber

frühem Silber anjugehörett fc^eint.

ßtoifchen ber Krönung unb bent ttächftm Silbe, baS

ich Sir betreiben fterbe, liegt ber Sefudj in glorenj, tro

er feine 3reen fdjjon feßr erweitert ju haben fdjeittt unb

baS Serlaffen ber Serugtno’fcijen SBeife entfärben rnirb,

benn in biefent le^tern, ber befannten ©rablegung ©hrifti

auS Sala^o Sorghefe, ftttb menig Spuren mehr bavon

gu benterfen. Sie ©rubbe ber grauen auf bentfelben fcheint

mir baS ©igenthümlidje beS Otabhael, rnaS er mit feinem

9
*
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2lnbem tbeilt, am meiften ju geigen, bie> auf bie unterfte,

bet metdjer ber (Stnflufi be3 2Rid)el 2lngelo fd^ctt ficbtbar

toirb. — (Sr ift £;ier fcbon meit über ben Sekret unb

beffen bürgerliche grömmtgfeit t;htau^getrac^fen
r

eg ifi eine

SRaf^eit unb Äü^n^ett in ben Semegungen, ein branta=

tifcbeg Seben in ber ganzen <§anblung, eine 33erfd)ieben'

beit, rübrenbe SBafytfyett unb Sebenbigfeit bev Qtffefte in

ben einjelnen giguren, bie böcbft ergreifenb mirfen. 9Jlan

brauste nicht bag ©eringfte sont ßbftjientbum $u toiffen,

unb man mürbe boch ben allgemein menfd)lidjen 3n^alt

ber «^anblung augenblicflicb serfteben unb son ibm bemegt

meinen; ober tiüe fotlte eg nicht rühren, wem man fielet,

bafj einer ber auggejeidjnetften unb ebelften 9Kenf$en, mie

bieg fein l;ober unb ferner Slugbvud geigt, ungeredjt l;in=

gerichtet, nun öerjio^len sott treuen, gramerfüllten greun=

ben beftattet merben foll, mdl;renb bie erhabene Sd)önbeit

geigenbe SJiutter in töbtlicbem Sd)tnerje jufammen unb in

bie Strrne felbft aufg £ieffte erfebütterter ebler grauen jtnft,

sott betten eine ftd) jamnternb über ben bleichen lobten

mirft ,
ber if) re gan^e (Seele erfüllt, erhoben unb ser^

ebelt Rattel 3n bem tiefen Stnt^eil, ben fo siele ftc^tlicb

gute unb sortreffli^e ÜHenfdjen in berfdjiebenfter, ihrem

S^arafter attgenteffener SÖeife an Dem £ ingeopferten tte{;=

nten, ift fcbon feine bob e 33ebeutung gegeigt, bie nun hop-

pelt mirft, ba fte and) in feiner eigenen ©eftalt sotlftänbig

jur (Srfdn'inung fomrnt. —
®ie gärbung biefeö Silben ift aufierorbentlid) flar

unb einfach; fo febr fte auch gegen bie (Sontpofition unb

3eicbnung jurüeftritt, fo müflte ich bodj nid;t, mie fte

beffet fein follte, ba fte nicht nur an ftcb für bag 2luge
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boebfi angenehm 'mixtt, fonbent autfj bie ganje ©dfjonbeit

ber £inie jeigt. ®ie Vebanbtung ift nicht frei oon etmaS

9)?agerfett — bte etrrjtge @£ur bon Verugtno, fonft ift er

hier bereite oollftänbtg emancifcitt. 3n btefern @ft)le malte

er nun noch ein baar Satyre lang, bezüglich ja^Ireid&e

Vtabonnenbilber, bte t^eilö in aller SBelt jerftreut, tbeils

noch in glorenj borbanben finb, bie tfyeilmetfe aber auch biel

5lnflänge an bie Vorliebe für ba3 <§ellbunfel, bie bem gra

Vartolomeo eigen ift, geigt, welcher bantal3 ftarten ginfhtf?

auf U)n ju ^aben fcfjien. — 23atb barauf, naebbent ftdf) ber

9tuf feiner ©efebtefliebfeit wie feiner ^perfonlicljen Siebend

würbigfeit febon wettbin berbreitet batte, butdfj Verwenbung

feinet 33etterö Sramante nach Otom berufen, um ben 33a;

tican ju fd^müefen, ftng er an, in ber ©tanja bella @eg;

natura, ber elften unb febönften zugleich, bie er matte,

feinen @tbl ju änbern unb in bie jWeite ober, wenn ®u
bie ©cbülerjabre bei Verttgtno auch gälten wiUft, in bie

britte ^eriobe einjutreten. — @3 geigt bte3 b^vrticbft ber;

gierte 3immer ber SBelt an ber 3)ecfe bte gtguren ber

Sfwotogie, gurietyrubens, CP^ilofo^^ie unb Voefie gleicbfam

al3 55!f?emata, über treld&e ber grofie 33irtuofe bann an ben

entfpred)enben ffiänben Variationen malt. ®ie X^eologte,

mit ber er begann, enthält als entfareebenbe Srläuterung

bie fogenannte Oietyuta, febr uneigentlicb fo genannt, ba

e§ eigentlich eine SarfteKung ber gangen cbriftlicben Offen;

barung unb ber Organe berfelben
,

gleid&fam in einem

Oltyntb berfammelt, ift. Oie Oreieinigfeit mit ben (Seligen

uni) ©eftalten be3 alten unb neuen Vuttbe3 nimmt ben

obern $beit biefeg in gtnei Hälften serfaüenben Vilbel ein,

waJjrenb unten um bie ©uebariftie bie goangetiften, 2©o;
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fiel ,
Jltrchenoäter Oerfantmelt ftnb. 9llle3 ftrebt ^iev auf

ben NJtttelpunft gufamnten, ber bie <§auptthefe be3 (S^rtften;

thurng, bie SNenfchmerbung Gl)ttfit in Äeld^ unb Softie

oerjtnnlichenb
,

bie 2el)re ber unmittelbar göttlichen (Sin^

gebung anbeutenb, enthält. ®tefer ©ebanfe ift tnbeffen

gu untfaffenb unb abftraet, als baf baö 33ilb einen an=

beren $otal;©inbrucf einflö^en fönnte, atö ben ber ©htfurdfjt

oor einem geoffenbarten ©ehetmnif; aber ba3 (Singeine ift

oon fo mtmiberftehlicher Schönheit unb 2lngiehung3fraft,

bie ©ruppen ber ^eiligen beS alten 33unbe3, bie Jtirdjem

oäter
,

bie 5lpoftel unb oorgüglid) bie unübertreffliche, be=

müthig felige 3)iaria ftnb fo auferorbentlich fchbn cornpo^

nirt, baf man ftch gar nicht baoott lo^reifen tarnt. 23e=

fonberg ift bie untere ©ruppe linfg intereffant, metl fte

einige ber fünften unb einige ber fdarnach jien giguren

oereinigt, mehrere JEirchenoäter ftnb Ooit einer Starte ber

(Shctrafteriftif, mie ihm nur feiten eine SSereinigung folcher

Jiefe, fo merfmürbiger NJannigfaltigfeit, mit folgern im

bioibuetlen £eben unb fo grofer geiftiger Begabung bar=

gufietten gelungen ift, unb einige ihrer jungen Schüler,

bie fo gang unb gar blog ben augenblicfli^en 9Jlontent

beg (Staunend unb ber Slufmerffamfeit augbritefen, baf

man geftehen ntuf, fte mürben ohne biefen 2lffeft leere

unb nichtobebeutenbe ©eftchter h^ben. — 9tapJ)ael hat in

biefent 33ilbe eine Schönheit ber garbe erreicht, bie ich noch

bei feiner greife, felbft bei $tgian bei SBeitent nicht in

foldj h°^em ©rabe, fanb. ©in feiner, goloner $on geht

Durch bag ©ange, ber Fimmel ift oon fo burchfichtigem,

milbent, feinem Schimmer, gerabe tote man ihn an frö-

nen Nachmittagen fyex ftef)t; bie Statten ftnb fo Har, bie
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gönnen bet aller SSeftimmttyett fo meid) in einattber oer^

fdjmoljen, bie 3ufamntenftellung ber Sofal^garben fo fein

getoäßlt, baß man ^ter in ißm einen faft eben fo großen

DJMfter be3 Kolorits als ber 3ei$ttung betounbent mochte.

3)iefe SSoKenbung beS XottS läßt eS mir abermals gan^

unglaublich erfreuten, baß er fte burcfy’S greSfo allein

erreicht mtb nicht mit 9tetouchen nachgeßolfen habe. —
SBäßvenb im größten %tyih ber ©iSlmta bie Sef)anb=

Inng eher nodj KttraS oott ber (Strenge itnb Sftagerfett

feiner erften $eriobe f)at, ift Dagegen höchfi intereffant

ju bemerfen, mte fte ftd) fdjon bort im Saufe ber Slrbeit

bei ben jule|t gemalten ®rttpb e^ größerer 33reite unb

greiheit allntälig auffchünngt unb im folgenben, ber (Schule

oon Sitten, ftdj bereite bie jmeite $ertobe — feine oor=

jitglichfte — als eingetreten anfiinbigt, too ber (Sinfluß

ber Slntife oorßerrfcht, bie natürlich l;ier, too er fte erft

recht fennen lernte, ntädjtig auf ißn toirfen mußte unb

ißm jette eble gitlle unb gorntenfchönbeit gab, in ber er

unübertrefflich haftest. KS ifi biefe Kontbofüion eine ®ar=

ftetlung ter alten $f)ilofobfne unb SBiffenf^aft , üne bie

erfte ber c^rtftlic^en Dleligion; bie 9te!präfentanten berfelben

ftnb in einer 91rt oon Qlfabentie oerfatnmelt unb fottbern

ftd) t)ier in ebenfo flotter als c^arafteriftif^er SBeife.

2öähtenr> nun bei ber SiSbuta $meS ff^ in bem einen

SJiittelpunft ber Sel;re oereinigt, fällt bie toeltlidje Sßte^

fenfcbaft in lauter befottbere Qlbtf)eilungen auSeinanber,

entbehrt beS einigenbett <®altS, getriß eine tief :poettf$e

Sluffaffung! — Oben fielen 5ßlato unb QlriftoteleS mit

it)xm (Spülern, feitmärtS (SofrateS mit SllcibtabeS, leiber

einer feßr mißlungenen gtgur, unb Slnbern, gang oorn
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ItnfS inmitten feiner (Schule Stytljagorag, redf)t3 2lrdfjintebeg,

(Suflib u. f. tt>., immer in oortrefflidfjen, tounberooll cont=

ponirten ©ruppen. —
St3 fe|t Ijabe idj nodj immer gefuttben, bafi ju figuren^

reiche Silber an ftd) fd)on ber @tärfe unb (Sin^eit be3

$otaleinbrucf3 fdjaben, ba man §u lange brauet, um $u

einem ju fomnten. Unftreitig fmt tftapfyaet biefe ©djnue=

rigfeit in ben eben betriebenen Silbern mefjr, als irgenb

Semanb gelang, übermunben, nidjtSDeftoroeniger fanb iä)

jene ©rfa^rung aud) f)ier, tro£ ber unfäglidjen Schönheit

beS (Singeinen ttne beS ©anjen, immer nodfj beftätigt, ob=

gleich fie fo rieten 9tad) folgenben meljr ober meniger jum

SDtufter gebient fyaben; in ber neueren ßeit l)at befonberS

Jtautbacfy biefe ftornt nadjgeafjmt unb fie noclj gu über-

bieten gefugt, inbent er ben 3nf)att bon einem ®u|enb

Silbern in ein eingige^ äufamntenpacfte, ein 2ßeg, ben idj

gerabeju für einen falten, in bie Stanierirtfyeit ber ßopf-

mater füfyrenben f)atte.

©S tritt t)ia in btefen Silbern beS 3tapl)ael eine

feiner 3bealftguren
,

eine männliche, befonberS häufig auf;

ma^renb bie meibtid^en nocf) mancherlei Umtoanblungen unb

Serbefferungen erfahren, ift biefe männliche hier fotoie in

fafi allen frübern Silbern beinahe immer gleich aufgefafjt

unb bargeftetlt ju treffen, als eine Sünglingögeftalt, bie

eine 2lrt bon (Engel genannt toerben ntufj, ba fie fixier

gefdf)led)t3lo3 ju fein teint, int Uebrigen aber allerbingS

f)ot)e 5lnmutt) fjat unb it)m gang eigentümlich ift. (Schon

ber (Engel bei ber Serfünbigung geigt fte, in ber ®rab=

legung tritt fie als SohamteS auf unb fo fe£)rt fte ähn-

lich faft in febem Silbe rnieber. 3n ber 3)iSputa fteht
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fie UnH born jiemlicb übevflüfftg im Sorbergrunb, in ber

Schule bon Qltben fteigt fie bie Sterbe hinauf unb ift

auch fonft noch in allerbanb Stellungen junx 5f)eil bon

bemunberung^mürbiger Schönheit ju treffen. 9J?it am

bollenbetften febetx mir fie im näcbften Saal al3 ©ngel,

ber ben betrug befreit, einem fe^r bortrefflicb bem fdjmie;

rigen 9taume angepaften Silbe. — ®a3 meibltche 3beal

ift biel größerer SSeränberung unterworfen unb bon bem

blonben, bentiit^igen, befcpränften Sürgermabcfen in jener

friitjeften Serfünbigitng bi3 guni ©ipfel weiblicher Roheit,

fittltcfer SBiirbe unb Stutterfcpönbeit in ber Sifto ift ein

weiter 2Beg, auf bem ihm 5
U folgen bielleicft ba3 @enuf=

bollfte ift, waS einem in ber ganzen bilbenben Jtunft bon

fommen fann. — 3ene3 ift noch ganj ein (Sfarafter,

etwa wie ba3 ©reichen in gauft
;

bie ©eftalt bleibt mit

mefr ober weniger geijtigenx ©e^alt noch längere 3 eü fo,

Wie man 5 . S. an ber fdfönen Sfabonna bei Sanxuccini

hier feben fann, bie auch etwa in bie florentinifcfe 3 e it

fällt. 3)odj nimmt fie alhnälig eine immer b*%re unb

frfjonere gorm an, Wie bie berühmte, ben Soleier bom

Jtinbc aufbebenbe Stabonna im Soubre geigt , bie fcfon

etwa3 ^önigli^e^ in ber gigur, obwohl fchwerlich mehr

geiftige ^§öb e b at
^
un^ in ber ©rablegung, Wo bie 3)tag=

balena auch fcbon jene nuinberf^önen, bereite ficf ber 2ln=

tife näbernben formen, jenes* blonbe $aax geigt, maS bie

Sftaboxxnen ber elften Seriobe fennjeicfnet. — ®ie Sixfte

ift hier metft nod) fein, obwohl ftdf bereite jene Neigung

ju grofen, bollen gönnen geigt, bie fpäter ftcf fo tyaxab

teriftifcf b erau Sftellt. 3m Saale ber ®ieputa nun tritt

aber juerft bie ©eftalt ber gornarina auf, bie bon ba um
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§ä^tige Slale n:ieberfel)rt unb fbäter ef)er einen ungüttftigett

Sinftufi auSgeü6t f)at £ier erlernt fie al3 Soefie, fdjbn

unb berführertfch genug bttrdj bie mastigen, ii^igen gor-

inen, ba$ moUüftige, fdjnnmmenbe 2luge, ben gunt Äüffen

gef^t|ten 3Wunb, bie f)errltd)e Süfte unb bie ed)t rbmifd)

etma£ ftarfen Dberarnte. — 3nt Sarnafi, bem ber Soefte

eittfbrecfyenben , übrigenb toentger gelungenen Silbe, ift fte

nun unter ber $Ja3fe berfd)iebener Shtfett fKi*au3guftnben,

bie aber meiften3 nid)t gUicfltc^ combonirt ftnb, fo bafi bie

&id)tergrubbe littfö ba3 Sefte unb atlerbingS etma3 aufer=

orbentltcb @d)btteb ant Silbe bleibt. — 3d) ermähne bie

ber ireil ba eine oevfdjiebene gornt unb ein gort=

fdjritt bcS SbealS ftd) funbgibt, in biefer mit mafefiätu

f$er «Soweit gleidjfam mit bent Fimmel über ba3 oerfagte

©liicf redjtenbett geifiigen ©eftalt. —
2lu£er in bent ©aale ber Si&pnta t)at Otab^ael mentg

felber gentalt in ben ©langen, ja ntanomal faunt bie (Sar^

tonö gegeidjnet, fonbent maJjvfchetnlidj blo3 flehte ©fingert

gentad)t, fo ba£ bie Slrbeiteu fef)r ungleich ftnb. SZait

fielet, er mar gar gu febr überhäuft mit Aufträgen unb

hatte mof)l auch bie Suft am befdjroerlichen gre^fontalen

verloren. Dbmof)l biele (Sontbofittonen noch au^erorbent^

lidj große Schönheit geigen, mie g. S. bie oortrefflidje

grauengrubbe int ^eltobor, bie an Sebenbigfeit be3 2lu3~

brucf$ unübertroffen fein ntödjte, fo fommeit bod) große 2lno=

malien barin oor, bie man fid) faunt anber$ als burd)

frentbe ßinflüffe gu erflären treiß. ®emt melden (Sinftuß

Üa6en bie Scfteller unb il;re ©ünftlittge nidfjt bon fef)er

auf bie Zünftler auögeübt, bie natürlich ntef;r ober Weniger

immer ftd) ißren äBünfdjen, ißrem ©efd^macf ober and;
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gerabeju il;ren birecten 2lnforberungen bequemen mußten.

©S bleibt nun mof) l für immer ein ©efeimnif ,
mie meit

baS in ben Ständen g eft, tute meit ober mie menig ftd)

Mapfael ber ferrfefenben Vorliebe feiner ßnt für froftige

Slllegorten f)at anbequemen müffen. 3dj für meinen £l;eil

jmeifle feinen 2lugenblicf, baf faft 2ll(eS ber 5lrt ifnt oc;

tropirt mürbe, ba er fonft biefer ^iuffaffungSmeife unb

folgen (Stoffen möglidjft auS bem SBege gcf>t. ®iefe äu-

ßeren Dtotfmenbigfeiten mögen if;nt benn bie Sacfye t)aupt~

fäd^lid^ oerleibet l;aben, benn offenbar nafnt er juerft

l;erauS, maS ifm am meiften interefftrte , . unb lief bann

baS Slnbere fallen. (Bo ftng er auch fetneSmegS beim An-

fang, ber Segritnbuttg ber Herrfcpaft unb bem Siege beS

©priftentfumS über baS egeioentfum an, ber <Scf)lad)t beS

©onftantin, — fonbern, mie fd)on gefagt
,

fd)ier mit bem

©nbe. — 3)iefe Sd)lad)t flammt im ©egemfeil auS feiner

fpäteften ßeit unb mir tro£ ber munberoollen ©ont=

pofttion, bie ein SWufterbilb für alle berartigen ®arftel-

lungen gemorben unb bafer oon manchen Steuern fet)r —
angefefen morben ift, bodj nidf)t fo gefeffelt mie feine

fonftigen Silber, ba fte beS tnbiotbuellen Otetge^ entbehrt,

befonberS ba bie beiben Hauptfiguren feineSmegS bie beften

ftnb unb in geiftiger ©oncentration ber Hanblung j. 33.

oon ben beiben in JfaulbadjS Hunnenfc|lad)t über;

troffen merben. — 2öaS ftd) fonft nod) im Saale beftnbet,

ift baS am menigften ©elungene ber ganjen ßiwmerreife;

jmei Herrliche Figuren ber ©eredjtigfeit unb Sanftmut!),

bie oon it)m felbft gemalt fein follen, ausgenommen, ift

baS Uebrige oon ©iulio unb gr. nidjtS mentger als

befriebigenb gemalt, überbieS fel;r jerftort unb retoud)irt.
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©S folgt nun ber Saat bei* $)isputa, ber getoiffermaßen

ben tnnern Ausbau ber chriftlidjen SGÖelt unb ißr ©erhalt^

niß ju ben übrigen ©eifteSrichtungen Begeic^net ; bann ber

beS Jjheliobor, ber auS ber Jtirdjengefchichte ben ftd;tbaren

©eiftanb ©otteS barftellt, unb fro man außer bem <§eliobor

bie fogenannte 9J?effe oott ©otfena, außer einer fdjönen

Srauengruppe auch nur ein Weniger gelungenes ©ilb, bie

Abtreibung beS Attila burd) ©etruS unb ©autuS unb bie

Befreiung ©etri nebft entfpredjenben ©egenßtänben auS bem

Alten Xeftament antrifft, ©nbltd) fommt ber ©aal beS

©urgbranbeS, ben Triumph ber Jtird)e barftellenb, ber

mit Aufnahme btefeS ©ilbeS fauni ©tmaS enthält, fro

er felbft bei ber Ausführung irgenb bebeutenben An=

tpeit hätte. ©efto herrlicher ift freilich biefe ©ompofttion,

bie bem mißlichen ©ufet mit merfmürbiger ©efdjicflichfeit

auS bem SBege geht. Sie gehört ber fpäteften ©eriobe

beS Dtappaet an, mo ber ©influß beS ic^el Angelo, nicht

immer junt ©ortheil ber Sadje, mehr heroortrittj benn

felbft Olapfjael ifl eS ein paar ©tat begegnet, baß er

gleich ben übrigen ©acpahmern jenes merfioürbigften ^üuft'

lerS bie innere Seibenfd;aftlidf)feit beS bämonifchen SÖefenS

feiner Figuren burch eine btoS äußerliche ©rabour, burdj

nicht htttrei^enb motibirte gemaltfame ©emegungen über=

fe|te. — ©or ben Stanjen beftnbet fich bie berühmte

Soggia, bie leiber fo jugericptet ift, baß man außer ben

®ecfem©ilbern faßt ©idjtS mehr bon ben fo reichhaltigen,

ren antifen nachgeahmten ©erjievungen fleht, treidle bie

unerfchöpfttche Sülle ber ©hantafie biefeS größten ©teißterS

im h erterfien ©lange leuchten ließen. AIS fte noch toohl

erhalten mar, muß biefe ©alerie auSgefehen h^ben mie ein
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©chtnucffäfichen; ift man faft gänjlicb auf bie 2)ecfen=

bitber venriefen, treldje bte ©efchtcbte bes> eilten Xeftamentö

barftetlen unb fo bie Einleitung ju ber ber chriftlichen

Jtivdje tu ben folgenben ©tanjen abgeben. ®iefe ©über,

ron ißm erfunben unb ron feinen Schülern gemalt, ftttb

junt Xf)etl ron benumberung^trürbiger (Schönheit ber Eont=

pofttion; man fann nid)t3 Oieijenbereö fetten ale bte Er^

Raffung ber Era, ober £otb mit feinen Töchtern u. 2L m.;

inbeffen ßnbet jtdj auch manche CRiete barin, trie ba3 un=

rernteiblicb tft; 6 ei anbent, $. ©. ber Erfchaffung ber SBelt,

tritt bte SteminiScenj an ©tidjel 2tngelo ju fet)r herror.

— ©o unfägtidjen ©enuß nun ba3 ©anje biefer ©chöpfttn=

gen gemährt, fo unermeßlichen Einfluß auf aüe Zünftler,

auf alte gefühlvollen ©ienfehen biefer lebenbtge Duell ber

Schönheit auch immer haben mtrb, fo halte idj biefe jer=

gtiebernbe ©etradjtung bod; für nothtrenbig, bie ba3 @e=

lungenfte vom weniger ©eglüeften abfonbert unb ftd) $ie=

d)enfd)aft über 2lHe3 ablegt, trenn ich ju einem beleßrenbett

Otefultate fommett fo tl. ®ie bloße abftracte ©etrunberung

fann hier ©icßtS halfen, tro gerabe bag ffierfteheit unb

©onbern ben ©enuß ttod) fo fehr erhöht. —
2ln bte ©tanjen ftößt bie ©alerie be£ ©atican, bie

nicht jahlreid) ift, aber burd) bie ©ebeutung ber ©über

ihre 2lnjahl htnlänglid^ erfe|t. 2lußer ben fchon befpro^

ebenen Dtaphaelö ftnbet ftd) h^er noch bie herrliche ©tabonna

bi goligno, eine feiner fchönften, tro fein weibliches 3beal

ftch nachft ber ©ifto ju rollenbetfter Schönheit, jur ror=

lebten Stufe enttricfelt hat. ©ie muß fur$ vor ober furj

nach ber ©ifto gemalt trorben fein, unb bie fwh e @cßön=

heit biefer Eompojttion ift fo feffelnb, baß man fhtnben=
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lang bor btefen Wenigen Figuren bewerten fönnte, fo ebel

ftnb bie gornten, fo fein ifi ber ©ebraudj ber fünftlerifdjen

Mittel, fo £)armontfd) unb mo^lt^uenb ftnb bie Sintert, fo <je=

fchicft unb grajiSS bie Ueberfchneibungen berfelbett. — $er

©influfi beS Xtjiatt tritt auf biefern Silbe am ftchtbarften

tyerbor, bie ®ef)anbluttg ber garbe nähert ftd) gang ber

benetianifchen; leiber ift 33 iele8 baran berborben, auSge^

mafchen, toegge£u|t unb retoudjirt. 2ltt bent allerliebftert

(Engel unten erfennt man toteber einen jener fjerrticfeen

Änaben ber ©ifto, mäfyratb bie Siabonna bei aller ©chon=

£;eit noch ju biel ftnnlidje3 (Element hat, tun an bie £o=

J)eit ber le^tern tnangitreid^en. — Slttch bie Itirchenbäter

ftnb ebel; hoch ift eg 0tapl)ael nie gelungen, einen $ftättner=

fopf bon foldjer ©chonheit, geiftigen Jtraft unb SoKenbung

51t malen, alg ber ßlmftug in bent berühmten ©entälbe beg

ßinggrofchettg 001t Xigtatt, unb man ntuf gugeben, bafi er

in ber ®arftellung beg männlichen (Eharafterg bon Se^terent,

bon SWicbel 2lttgelo, gang befonberg aber bon Seottarbo in

feinem Slbenbmahl, fomie btelleicht bon noch mehreren 93ene~

tianern, auch bon SKoreto, übertroffen totrb, mährenb er bag

SBeiblicße gu feiner ^oc^ften Sollenbung gebraut h at
/
bag

bei Sigtan in ber Siolante nur einen Itebertguutrbtgen,

aber gang unb gar irbifdjeit, geiftig fetnegftegg £>od^fte£?en=

beit Slugbrucf, fo frenig alg bet ben übrigen Senetia-

nern aufer ©torgione, fanb, bie in ihrer Meinung oott ben

grauen nicht rneit über bie dtaboleonifche hrttauggegangett

gu fein fcheinen, — mie eg auch ßorreggto immer nur

gu einer liebengttuirbtg gutntüthigen, ftnnlichen SWutter

bringt. —
23alb nach ben ©tanjen fing Otabhael auch an, bie
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gfarneftna auSjufdjmücfen, jene l;errlt(f)e 93U4a be3 (Sßigi

an ber 516er, fto er inbeß aud) nur bie ©alatßea, mit

ber er anftng, felbft malte, bie ^a6el ber $fpdje aber feloö

componirte unb öon feinen ©Mülern auefiißren lief;. ®ie

©alatßea muß bie unmittelbare 23orgängerin ber ©ifto

Die ©alatfyea, oon 9tavfyael.

fein, bem oftermdßnten ©ipfel feiner Seiftungen. ©Jan

trifft auf ißr ganj bie nämlichen Sßtobetle, bie Slpmpße

linfS ift ganj unb gar ber Jtopf ber Barbara, ber prad)=
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tige gunge, ber im S3 affet plätfdjert, f)at and) jum untern

ßngel bet ©ifto Siobell geftanben, unb bie Stnfelfitbnmg,

bie in btefent Silbe überaus leidet, flüchtig unb geiftteid)

ift, ftnbet man and) ganj ebenfo an bet ©ifto mieber.

3ut ©alattyea felbft f)at et freilich bte gornarina genon^

men, beten ii^p^ige gönnen unb öerfüljtertfd) Uebäugelnbe3

©efidjt bafür ganj Portrefflid) paßten. ßr iji f)tet auf

bem £öf)enpunfte feinet Ätaft angelangt, e6 ift ein tl;ptJ^

mifdjet ©cpmung, eine Siebegfeligfeit unb greubigfeit in

biefent Silbe, eine Sereblung bet gönn unb eine £eid)tig=

feit bet Srobuction, bte nur ben miirbigften 3nl)alt braud)=

ten, unt ba3 ©röfite ju fdjaffen ,
maö bi3 je|t überhaupt

in biefet 2lrt f)etbotgebtad)l morben mat. ~ ®en lieferte i^m

bet Jtatf)olici£mu3 burcfy bie Sfabontta, eine gigut, mie

t>a3 ganje Jpeibentfjum fte nicht jxt fdjaffen, bae> 3beal bet

2Beiblid)feit nicpt barguftellen berntocht pat, bie allein fd)on

ben Sormutf mibetlegett mürbe, bafj ba3 ß^riftent^um

ungünftig auf bie Jtunft gemirft, unb ee> entftanb nun

bie ©irtinifdje SWabonna, biefet foftbarfte Se)i|tf)um bet

®re£bnet ©aletie unb bie Jtrone bet 9iapbael’fd)en £ei=

ftungen. Cbmopl matt beutlidj fiept, ma£ il)r unmittelbar

oorf)erging, unb e£ alfo feine$mege> an 2lnfnitpfungen

fehlt, fo ift bieö boc^ nur bei ben 2tebenftguten bet galt,

unb fie felbft fomie baS ßpriftuefinb ftnben ipteS ©leiden

nirgenbe* mehr in feinen SÖetfen; et übertraf bamit fiep

felbft, unb fie oerbanfen ipte (Sriftenj maptfdjeinlicp einem

jener 2lugenblicfe feltenet Segeiftetung, mo ba£ ©elungenfte

gefcpajfen mitb, ohne baf; eö bem ©(hopfet felbft £um Se=

mujjtfein fäme. — ®a3 Silb war befanntlicp ju einet

jlircpenfapne beftimmt unb mürbe allem 5lnfcpein nacp fet;t
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ftyneü unb flüchtig gemalt, mofür bte auferorbentlidf) Brette,

trie I;tngefcf)rieBene $infetführung, bte itnregetmäfngleiten

unb gel/ler ber S^idjitung [Bremen, fotoohl g. 35. Bet ben

Singen ber Mabonna, bte gang ungleich gegeicJjnet ftnb,

als ber gigur ber SSarBara tt. f. tt>. — ©r fyat biefe gott=

Itd;e Woheit, biefe geiftige Mad)t, bor ber man ftd) in ben

©taub tnerfett mochte, nie mteber erreicht; biefe grau tfi

bie munberBarfte, größte aller ©terblichen, btefeS «Äinb ber=

rätl; ben ©ottmenfdjen fc^on im Sluffdjlag feiner klugen,

ein mastiger unb bodj finblid)er ©rnfi, ber auS feinen

3ügen mit munber6arer Jtraft ftrahlt unb ®id; tut 3nner=

ften ergreift. — Slnt Sßenigften nähert ftdj biefer 5ßrobuction

bie Sluffaffung ber $fbche, bereit ©arfleliung fettteSmegS

fein unb geiftreid), frie fte erfunben, fonbern BloS eine

natbe, ftofflidje ift, in biefe aber bte gange Weiterleit,

©rßfie unb ®infadjf)eit ber Slntife gu legen meifi. @iel;t

man babon a6 unb Begnügt man ftd; mit ber 3) ar fteitun g ber

rein ntenfdjlidjen Mesalliance, bie anfangs Beim tneiblidjen

S^eit ber ©otterfamilie biet auf SXleib Bafirten 2£tberfbrud)

ftnbet, ber burch gut angebrachte ©efdjenfe, Huge ©emuth

ber fich Sinbrängenben glücftich Befchtt>id)tigt toirb, fo miro

man alferbingS beS @d)onen genug treffen, tuie bie 3 e^=
nung beS SlmorS, ber ben ©ßttinnen bie ©eliebte geigt

unb fo ihre Mifjgunft gugteidj mit ihrer Sieugierbe reigt,

fomie bie fchnntngbolle ©eftalt ber $ftyche, bie ber SSenuS

ein ©efd^enf bringt, unb bieleS Slttbere Bemeifen. — 2tm

menigften gelungen erfchienen mir bte beiben WaubtBilber,

bie aud; biel mehr beut ©iulio unb feiner 3ügeIloftgfeit

als bent 9ta!phaet ähnlich fehen.

3dh h a ^ e bont Männeribeal beS Sefeterett fd)on

0tom. IQ
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gefBrochen, unb auS bem Bisher ©efagten gel)t bie über=

miegenbe Sebeutung feiner meiBlidhen gignren Vx>ot;I von

fetbft hervor; fo ^alte ich benn auch feine 9)iabonnen für

baS Sebeutenbfte unb ©inftuhreidhfie, maS er geraffen nttb

momit er ftd^ in alten ©emüt^ern ein unvergängliches

denfmal gefiebert t;at
, obmohl man gefielen muf , bafi

manche berfel6en burdfjauS nicht frei von Qimxti finb.

die le£te Sßeriobe feiner Jtunfi toirb burdh ein gemiffeS

Sormiegen ber dedfjnif, ein ßurücftreten beS gnhaltS unb

eine rnerfliehe SSernachläfftgung ber früher fo feinen unb

inbivibuelten (5^ arafterifiif Bezeichnet, fo geftehe ich auch

aufrichtig, bafi mir bie dranSftguration, fein letztes, fo ge=

BriefeneS Sßerf, nicht fo gefallen null, mie viele frühem,

fo vortrefflich eS auch gemacht ift. die ^auBtBerfon, ber

©hriftuS, tritt viel ju fehr in ben hintergrunb; obgleich

bie gigur ein 9J?eiftevflücf ebter 3eid)nung unb baS Schmer

Ben berfelBen herrlich auSgebrücft ift, fo Befriebigt hoch ber

JtoBf um fo mentger, mie benn überhauBt viele 9Mnner=

ftguren 9taBhael’S gar feinen JtoBf notf)ig hatten unb fchon

ber 9tumBf genau baffelBe fagen mürbe, maS jtoar einer=

feitS von feinem aufjerorbentlidhen Talent beS AuSbrucfS

jeugt, anbererfeitS aBer bod) mieber für einen Mangel

fBrid)t, inbem ber ÄoBf hoch bem, maS beS JlorBerS ©e=

Berbe fchon auebrüeft, erft bie rechte inbivibuelle Unterlage

geben foltte.

dergleichen Figuren ftnben fich viele in biefent Silbe,

maS freilich auch ber Ausführung beS untern dheilS burd)

bie (Schüler zujufdjreiBen fein mag, unb noch mehrere, bie

benfelBen gehler h aBen mie bie fnteenbe grau im 33orber~

grunbe, toeldhe du audh auf einer grauengruBB e BeS ^
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liobor unb fonft ftnbeft, nämlidj bert: ferner componirt alg

mapr entpfunben ju fein unb baper (Etmag tfceatralifd^ gu

merben. (Sbenfotoentg fann icp eg glücflicp nennen, menn

ber ©pifobe beg oerrücften Jtnaben ein fo unoerpältni§?

mäßiger $la| eingeräumt toirb, trofür man jtoar alter?

panb ©rflärungen aufgefunben pat, biefebocp mepr fpi|ftnbig

alg treffenb ftnb. Mir fc^eint bie SBaprpeit fein, ba£

bag Otappael’fcpe geben eben auch jeneg allmälige ©teigen

ber Kräfte unb beren begimtenbeg Slbnepmen geigt, mie fte

ben Verlauf jeber ©riftenj im (Einjelnen unb ben ©ang

ber ©ultur im ©anjen bejeicpnet.

XII.

§,om, ben 28 . SRai.

Jlann man bei Otappael genau nacpmeifen, aug mel?

cpen Duellen er gefcpßpft, mag ©influfj auf ipn gehabt pat,

unb mufi er in biefer Ve
5
iepung ben receptipen meiblicpen

Naturen gugegä&It merben, fo ift eg mit Micpel 9lngelo

gerabe ber untgefeprte galt. ®ie Jtluft, bie biefen Pon

feinen unmittelbaren Vorgängern mie pon feinen ßeit?

genoffen trennt, ift fo gro§, baj? nur äufierft ferner eine

Vrücfe gebaut merbeit fann; ©iotto’g, ©iop. ^ßifano
,

^
/
@pi?

berti’g unb ©ignoretli’g, ja felbft ber Stntife ßinmtrfung

ift nur fepr bebingt merfbar unb bringt feine fo mefent?

licpe Veränberung in ipnt peroor, mäprenb er auf alte

ßeitgenoffen, ben meinen 9tappael am Meiften — fiept?

liefen (Einfluß augiibte, feine unmittelbaren Vacpfolger

10
*
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ater bermafjen beherrfdjte, bafj man Ota^aei lange ßeit

ganj über tfyn oergafj. —
(Sine (Srfd)einung tote bie (einige ift auch niemals

mehr nur entfernt ähnlich in ber Äunftgefc^i^te aufge-

taucht. Sei ihm allein ift ba3 bilbenbe Vermögen nidjt

getrennt, toie bei allen anberen Zünftlern, er ift faft gleich

getoaltig ak 2lrcfyiteft, Silbhauer unb 9)?aler. Cb er bie

Äubbtf ber Seter3fircf)e enttoarf, ben füljnften Saugebanfen

ber SÖelt, ob er in feiner eigenften ©phäre, toie er felbft

e§ meinte, ak Silbhcmer, ben Seeigel in ber <§anb, uns

bie elementareren Städte mit titanenhafter, bäntonifcher

©etoalt in feinen S'age^eiten au3 bent Skrmorblocf §evz

oorjauberte, unb ba eine (Snergie unb ©elbftjtänbigfeit, ein

untoiberftehlicb gemaltigeö Seben t^er^orrief
,

roo faft feber

2lnbere erlahmt auf bern langen 2Üege, ber jurücfjulegen

ift oon ber erften Sbee bk ;ur oollenbeten Ausführung,

ober ob er ttnS mit bent Stnfel eine neue SBelt ffyiU

berte, bie Stchk gemein ju h a^n fcheint mit ber unS

befannten, ak bie organtfe^en ®efe|e: immer bleibt er unS

biefelbe bäntonifche, geheimniftoolle, unnahbare ©eftalt, be=

ren inneres Seben unS faum ju ahnen, gefd)toeige benn

oollfiänbig 5
U oerftehen gegönnt ift. 2Bir fehen, bafi er

überall nur nad) bent ©röften unb (Srhabenfien ringt unb

eS barfiellt, aber toie bie bilbenbe 9ktur felbft toeij? er

jugleich nur bk in baS JHeinjte ju oollenben, ju oer=

geiftigen, mit Sebett
5
U erfüllen. 21m befrentbenbften ift

unS immer baS ©ementarifre in feinen Sßerfen, biefe

faft oollftänbige 2lbftraftion oon aller Snbiöibualiftrung,

fo oaf? unS feine Sienfcfyen nicht t>on ihren befonbern 9ln~

trieben betoegt, fonbern gleid)fam oont Saturn junt £an^



Sed)3 Monate in Sem. 149

beltt getrieben erfdjeinen. — Stdjt3 ift baljer and) fo

geeignet, un3 einen 'Begriff von ber ©einalt nnb Seiben^

fdfjaft feinet Snnern §u geben, als bafj faft alte Die, treibe

feine ©eftalten nnb ihre Beinegungen nadjaf)mten, al$

leere ^rafenma^er, al$ Bramarbaffe ber Jtunft erfdjei=

nen, ineil it;nen ber ^intergrunb biefer getnaltigen Seele

abgef)t. Sie erfdjeinen meift inie Jtinber, reelle bie Sit=

ftung eineg Siefen anbrobiren. Die einzelne ©rfc^einung

biefeg burdjaug ibealiftrenben Jlünftlerg mitten in einer

Jtunftioelt, bie felbft in ihren lüften gleichzeitigen @pi|en,

in Beonarbo nnb Sa^ael, nod) eine realiftifche Unterlage

hatte, überall von inbivibuellen Slnfdfjauungen augging,

ift ein votlfommeneg Satt) fei, bag big ^eute nod) ntd)t

geloft inorbeit ift. inirb and) tnahrfcheiniidj nie erflärt

iverbett fönnen, ba h^ft toahrfdjeinlich gemaltige innere

©rlebniffe, tyxht ©rfatjrungen nnb Saufet)ungen biefen hod^

fa^renbett ®ei|t auf ftd) jurüefgeiniefen, it)n gelehrt t)^&en
^

bie SBelt um ftd) Veradjtenb, eine neue aug ftd) ^erau^ju-

fd)affen. —
Die Qnt

t
bie ich in ber Sirtinifdjen Tabelle gugebradjt,

inirb mir einig unvergeßlich bleiben, gür Sabbat/ beffen

anmut^reicbe Sombofttiouen überall burd) ben Stich be=

fannt, beffen Staffeleibiiber in aller SBelt verbreitet finb,

batte id) eine etinaö unterfdfjeibungglofe Begeiferung mit-

gebraut, bie t; i er bei genauefter Befanntfd)aft tnie alleg

SUZettfdfilid^e in beftimmte ©rettgen befdjränft inerben nutzte.

9Sid;el Slngelo, ben man aug ben bvdjft unbefriebigenben

dlubferftichen, bie von iljm e.riftiren, gar nidjt fennen ler;

nen fann, beftaunte idf) noch inie etroag Unbegreifliche^,

bag mir faum eine falte, fdtjeue ^odjadjtung erlaubte.
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SÖte tji fte jur haften Betrunberung getrad)fen, nad)bent

iS) in Slorenj, tote riel mehr, nadjbem tdj I;ier feine SBerfe

fennen gelernt! (§3 tnirb jtnar biefe gewaltige Statur nie

fo ja^Iretc^e Berehrer f)aben, al3 Nabhael, ba fte niemals

reijenb ift, faunt je gefallen tritt, jener unerfcbityflicben

glitte inbiribuettfter 2(nfd)auungen, lieblichfter, ber Natur

abgelaufdjter 3nge, bie ben beglückteren Nebenbuhler fo

anjtehenb machen, beinahe bnrd)au3 entbehrt; aber baS

£ohe unb @rope, Erhabene h<tt cm ihm in ber ©irtinU

fd)en Tabelle einen Sarftetter gefunben, tnie e3 ihn fdjtrer^

lid) trteber bekommen trirb. ©etröfmlich benft man bei

un3, trenn man baron fprid)t, immer nur an baS jiingfte

©eridjt, trährenb bie ®ecfe unftreitig eine ttod) genialere

unb intereffantere Brobuftion ift als jene3, ba$ au3 feir

nein rorgerücften Alter flammt unb bei aller trmtberbaren

(Energie bod) bie ©jntren beffelben, noch Diel mehr in ber

Sontyofttion unb Bei^nung, aU in ber Ausführung geigt.

®enn aud) bei ihm nimmt man, trie bei ben nteiften Jt&nffc:

lern, wenn auch 5t geringerem ©rabe, ein Abnehmen in

ber feinen Beobachtung ber Natur, in ber neuen ©rftn~

buttg, unb ein ßnnehntett beS Materiellen
,

baS ftch 93er-

laffen auf bie ©efchidli^feit beS NfachenS in feinen Ar~

beiten trahr, baS mit h^erem 2tlter immer rorträrtS

fchreitet. 3nt jüngfteit ©erid^t fbejiell hett ihn bie^ rer=

leitet, einen ju großen Accent auf bie Vorher ju legen,

unb bie geiftige Bebeutung beS SnbitnbuuntS bloS burch

ihre gesteigerten dornten auSbrücfett ju trollen, trährenb

er burd) bie Allgemeinheit berfelben ihnen faji alle inbi-

rituelle (Eh^ralter ijiif raubt, fo bah auch ber entfehiebenfte

Bereiter feiner Jhinfi Schwerlich manche Uebertreibungen
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leugnen rnirb, bie ba oorfomnten, fo munberbar auch biefe

ungeheuere Jjoerrfchaft über bie Spittel ber fünftterifdjen

©arftellung, bte er befiel, fyxn\\$txitt, neben ber felbft

Oia^^ael fcljmach erfdjeint, welcher fte bafür aber auch

mit befferer Defonomie benu^te, al$ in biefem SStlbe ge=

flieht.

$ie gurc^tbarfeit eines folgen Vorganges mirb unS

freilich aufs Sebenbigfte oorgeführt, aber man mirb nicht

in gleichem ®rabe gefeffelt; ber ©hnftuS ifl oielleicht am

©Mften mißlungen. Xxo

%

ber tounberbaren unb bie ©roß^

artigfeit unb Sülle feiner $h an *a ft e bejeugenben 2Jio~

tioe, metdfje bie ganje (Scala aller ßmbftnbungen beS

menf^li^en ^erjeno bis ju ben fd)auertichften unb entfe|=

licßflen $u erfchityfen fdjeinen, finbet man bodh feine @e=

ftalt, bei ber man mit befonberem Sntereffe oeüoeilte, ba

eine ber anberen in ber SSitbung gleicht, oon ihr nur burcß

Sitter, (Stellung unb augenbticflidjen Slntrieb »erf(hieben

ift, fo bajj Beim SSefdjauer $ule£t hoch baS bloße ©rauen

ju fef)r oor^errfchenb toirb. — Sludf) ift baS 93itb son 2Beih=

raudhbunft fe^t fo oerbunfelt, baß man ötele ©teilen faunt

nod) erfennen fann — meSmegen ich faenigflenS aud) nie

recht $u einem $otal=(§inbrucf gelangen fonnte. ®ie ®ecfe

bagegen, in ber er bie (Srfcßaffung ber SBett, (Sünbenfall

unb Rettung, fomie anbere altteftamentarifche ©egenftänbe

barftellt, burd) bie S3robl;eten unb (Sibtyllen auf ben ®r=

tofer htntoeift, toirft übermächtig unb hält einen in fkau~

nenbem (Sntjiicfen über foldjß ©röße toie mit eifernen

aSanben feft. ®u ftnbeji fyn nirgenbS bie etmaS über^

triebenen Hötperformen bee füngften ©erichtS; fte ftnb

überall groß, aber auch überall mäßig, dagegen ein oiel



152 @ed)3 SFtonate in 9tpm.

tiefereg @ingef>en auf b«g diaraf'teröoße £>urd)6itben ber

einzelnen Figuren, öon benen tnandje ber ißrobtyeten unb

(Stellen fogar ein unubertrefflidjeg SKufier tmrfteüen.

®ie tängg ber 3)ecfe f)inlaufenbert Steifen berfeI6en jiefjen

£>er ^rovfyet Soel in ber ©iytmifdjen tfapefle, üon SDiicIjel ?tngelü.

üor fotoo^I burd) ttyren rteftgen Wafiflab, ber fte

gletdjfant ju SDiarfflettten jtoifcjjen bcn etnjelnen ®arfiel=

lungert mad)t, aU aud) burd) tfyre numberbare Sr^aben^ett

bte Slugen auf ftdj. Sie baöort erifttrenben ©tidje fßnnen



€>ed}3 Monate in Diom 153

letber nidjt tut ©etingften fyinteidjen, ®tt einen SSegriff

öon bet* unbegtetflidjen ©tofattigfeit ifytet Stnffaffnng jn

geben, bon bet Dfteiftetfcfyaft in t^tet ®atfteüung; benn

feine fiinjHetifdje £anbfd)tift, feine ttmnbetbate bteite 33e~

Ijanblung bet glasen, feine ntetftoütbige ©itetgie be$

tout3 ift fc unnachahmlich
, bafi fie mentale toiebetgegeben

£>ie <Si6tyfla SDefyfyica in Der ©iytintfcfyett .Kapelle, non SOticfyel Ülngelo.

metben famt nnb bod) butd; fie etft Dlße3 feinen testen

SBettb etl;äit. Dieben biefet SSeftimmtbeit
, (Sinfadfheit

nnb Snetgie t;ält 9tid)t6 au3 öon Dtßern, mag eriftitt.
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2)ie gflettfdjen, bic cv geraffen, traten fine ©röfje nnb

Sebenbfraft, bafj fte tote ©iganten jebeS anbere SBefen

neben ftdj erbrüden würben. äBeldje SBiirbe unb weiter

(Srnjl ftnb in biefen «ßro^eten, toie rechtfertigen ihre f)ef>ren

SDic ©ifcglla <£titf>räa in Der ©ijtinifdjen ffapeHe, »on 9JHcf>el Slngelo.

©eftalten ben erhabenen SSeruf, bie Drgane beö QotU

liefert SBiftettS fein! 9Han tarnt fid) feinen tiefem

drnfl benfen, als i^n ber ftlberlocftge 3oel geigt ,
fein

entjüdterea £auf<$cn auf bie göttliche (Eingebung ,
ald eg
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auS ßefataS fpricßt; foniglicße SBürbe fpricßt fcßott auS

tßrer Stellung, auS bem umnbevbaren 2öurf btefer ®e=

mänber

!

Jtann man großartigere ©cßßnßeit, meßr 2tßnungS^

flauer barftellen, als fte auS ber ©ibßlla Selpßica, meßr

tragifcße *§oßeit, als fte auS ber ßerrlicßen ©eftalt ber

©rttßräa fprecßen? Sie Sleifterfcßaft beS unfterblicßen

5'lorentinerS tfi ßier eben fo groß tut Detail ber ^luSfüßs

rmtg, mie in ber ©onception beS ©äugen. SJan fann

nichts DrganifcßereS feßen als btefe Figuren, fogar bie

©emänber finb fo cßarafteriftifcß, baß man beinaße auS

ißnen fcßon bie 2trt beS SnbtotbunmS erfennen fonnte,

unb er aucß ßier Oiapßael an etnfacßer ©rbße unb Äraft

nocß übertrifft. Sabei ift bie 2luSfüßrung fo oollenbet,

baß 9ticßtS ißrer greinßeit unb ©cßßnßeit ftcß an bie ©eite

fe^en läßt, unb einen guten Xßeil beS großartigen ©in=

brucfS öerbanft er bloS ber ßerrlicßen Unterorbnung ber

Sebenmotioe unter bie <§außtformen. — Sabei oerfcßntäßt

er allen ftnnltcßen JKeig; fo fdßön bie beiben ©tbpllen aucß

finb, fo toirb bocß Stiemanb eine berartige Oiegung fo ge^

malttger Satur gegenüber empftnben. — Sie ©pige feiner

Jtunft erreichte er meines ©racßtenS in ben Silbern ber

©cßopfuttg oon ©onne unb Sfottb unb ber ©rfcßaffung

beS 5tbam, mo er eS unternaßm, ben SBeltfcßßpfer felbji

barguftellen, unb eS ißnt gelang, bemfelben eine ©rßße ju

oerleißen, bie fein anbereS befannteS ^unftroerf irgenb

einer ßeit erreicht ßat. SefonberS gelungen ift and) bie

Stgur beS 9lbam im lebten Silbe unb geifireidß bie @e=

berbe beS SerüßrenS mit ber bloßen gtngerfpi|e, mie er
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bte feiblifc^e Shrafe „unb er biie3 if?m feinen Deent ein"

überfegt ^at.

(§0 folgen nun eine Stenge faft eben fo fdjßnet SSilber,

bte ju %af)lxnü) ftnb , al6 baß ich fie ®tr alte aufjä^len

tonnte; id) begnüge mich, ®ir nur nod) ben ©ünbenfalt,

bie (Srfdjaffuttg ber (§ra, bie ©Reibung ron Siebt unb

ginfterniß ju ermähnen, bie alte meßr ober weniger bie=

felb^n herrlichen (Sigenfdjaften geigen, unb trobei er in ben

beiben erftgenannten betriefen f)at, baß er atterbingg audß

grauen mit altem Steige ber Schönheit barftelten föntte,

trenn er ee> trotte. lieber feine ungeheuere Steifterfchaft

im 3 etäjnen unb SRobettiren geben rietteidfü bie naeften

Stännerftguren, bie jtrifd^en ben einseinen Silbern @d;ilber

haltenb angebracht ftnb, ba6 gtangenbfte 3eugniß; ber

ihnen entmicfelten Jtenntniß ber allgemeinen Staturgefege

fomrnt Stid)t3 gleich, tra3 in biefer 2trt bi3 auf ben h eu=

tigen Sag gefdjjaffen trorben ijl, obtrohl fte fonft über^

flüfftg ftnb unb eher ftbren. — Statt fagt, bah er bie

ganje ®ecfe in 22 Stonaten gemalt h a^- @3 fd^eint

bieö faft übernatürlich bei ber h^n ffiotfenbung faft atter

Steile berfelben, ron ber nur bie ©ru^en ber ©erfahren

(Shriflt in ben genfterbogen eine 2tu$nahme ntadjen, bie

atferbirtg^ bie ©Spuren großer @ile tragen unb bie er ba~

her tuahrfcheinüch gulegt machte, trie c0 and) burch bie

ßonftruction bebingt trurbe, bie aber beffenungeachtet bie

(Sinförmigfeit be3 ftch etrig trieberholenben 93ortrurf$ in

einer Sßeife gu übertriitben, fte gur größten S?anntgfal=

tigfeit nmsugeftalten triffen, baß man be3 {Rühmend fein

(Snbe treiß.

$0 ift begreiflich
,

baß eine foldje eiferne Statur, trie
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bie be3 5D?id^eX Slttgelo, nid;t über il;re befttmmt gegogenen

©rettgen t;inau3 fonnte, unb ee mirb nt^t fd;tmerig fein,

biefetbert gu ftnben. ßunäd;ft \vofy ftnb fie {ebenfalls in

bem Piangel beftimmter Snbibibualiftritng gu fucpen, ber

gftar bei ben bemühten Spuren ber 3)ede biel meniger,

aber befio entfd;iebener tut jiingften @erid;t fyerbortritt,

nüe id; fd)on ernannte. 9)?eifien3 nur einen @attunge>=

menfden, nidjt bieS ober jene^ beftimmte Subtoibuiun bor^

ftellenb, fonnte feine Popularität bod) nid)t feiner rieftgen

Uraft erttfpred;en, roeil al£e3 3nbibibueKe bie Sftenfden

ntefyr angie^t, al8 baS blo3 2ttlgemeine. — ®a3 ftarfe

<§erbortreten ber eigenen Perfonlicpfeit in feinen SBerfen

aber mufite bei ben Pad;al;mern gur PJanierirtl;eit führen,

fo bafj man iljn allerbing^ in einem gegriffen (Sinne mit

9led)t ben Pater beö ßbpfeö genannt Ijat, ber ja in nid)t3

2lnberent befielt, al3 bie Patur in einer gemiffen eonben=

tionellen Sßeife anfgufaffen, anftatt in jebem ©egenjlanbe

fein eigene^ Sbeal gu fuden. — ©benfo fe^r mürbe iljm

bie SDienge burd; ben Mangel ber Slnmutl; abgemen=

bet; benn man mag fo päfjlid; fein, mie man mill, fo

fommt einem ba3 2lnmutt;ige unb ©ragiöfe bod; immer

bermanbt unb nat;eflel)enb bor, mäl;renb ba3 ©rofie unb

©rl;abene bie Sribialen entfd;ieben abfd;redt. 2lud baf;

er ben DXeig ber garbe nid;t gu bertu|en mufite, obgleid;

feine gre^eobilber and; im ßolorit feine$meg6 ot;ne Per-

bienft ftnb, fa bae> jüngfte ®erid;t gerabegu Uebermenfd=

lid;e3 in ber ©inf;eit unb fd)auerlid;en ©nergie if;ree> ©in-

brucfS leiftet, t) at ifjm gemi§ gefd;abet. ©3 mag biefen

großen Sftamt bod) ntand;mal mit Pitterfeit erfüllt f)aben,

menn er fal;, mie iljm 9fapl)ael, fo lange er lebte, überall
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oorgegogen tourbe, toährenb er fid) tf)m notßtoenbig über=

legen füllen mußte, ©pater h a* ftch baS freilich feßr

gecinbert, unb man fann fagen, baß fein einzelner JtiinfHer

jemals einen fo ungeheuren, fo bämontfcß behertfdfjenben

unb gugletdfj ungünftigert (Einfluß auf bie Beitgenoffen unb

baS Sahrßunbert nad) ilmt auSgeübt habe, als er. — (Eins

fann nicht geleugnet toerben: feine große Seidjtigfeit beS

2RachenS oerfüßrte ihn oft, unniibe Figuren angubringen,

tote bie eben ermähnten Slfte
,

bie bem Sangen entfliehen

fdjaben, fo fcßön fte aud) ftnb. 2luch baS iüngfte (Seriell

hat eine 9)?enge berfelben, bie redjt gut hatten ioegbleiben

fßnnen. — 33etrad^tet man nun bie SBirffamfeit biefer

beiben größten Heroen ber italiänifdßen JEunft, fo muß

man gefielen, baß fte alfe^ SSorauSgegangene fo gufant=

mengefaßt unb noch erweitert in ftch barftellen, alles Stach-

gefontmene fo roeit übertreffen, baß eS faunt gu SSiel be=

ßauptet fein mochte, trenn man ißre SBirffantfeit fo h och

anfdfjlägt, als bie aller anberett Staliäner gufamnten,

Seonarbo unb Stgian ausgenommen, oon benett ber (Elftere

ben großen ©tpl in ber Malerei überhaupt eingeführt

unb in einem tounberbarett 33ilbe (EttoaS geleiftet hat, toaS

bis heute niemals übertroffen noch erreicht tourbe, toctßrenb

ber Breite fo fetbftänbig unb unberührt Don ben brei

Slnbern bafteht, baß man nur über bie UnerfchöpfUdfeit

beS SaßrhunbertS unb £anbeS ftaunen muß, bie oter

folcße SllleS itberragenbe ©eftalten furg nadjeinanber ßer=

oorbradfjten.



©ed)3 Monate in 9tom. 159

XIII.

gtom, Öen 2. 3uni.

Ueber Stid&el 2lngelo üergi^t man in ber ©irtinifdjen

Tabelle gan$ bie übrigen SMfter, bie bafelbft nodfj gemalt

Ijaben, unb man muff fidfj fd)on entfalteten, einmal einen

Sag ganj für fte allein ju beftimnten, menn man je ÄennU

nif; öon ifmen erlangen null, unb Sttdjel 2lngelo babei

gar nic^t anjufeljcn, benn foirte man ba3 getfyan f)at,

ift e3 mit ben Slnbern vorbei, man fomrnt nicht roieber

lo$. —
Unb bod) ftnb noch jtnei Uteifyen tfjeilmeife gar treffe

lieber Silber ba öon feinen unmittelbaren florentinif^en

Vorgängern ©anbro SotticeUr, S. Oioffellt, £uca ©ignorelli,

$ont. ©fjirlanbajo unb Verugino. 3)a3 Silo biefe3 £e|=

teren, Sein ©djlüffelamt, ift öielleidü ba3 befte, meld)e3

biefer Steifter je gemalt Ijat, unb man erftaunt tjier, nne

ber Uebergang öon it)nt ju Otap^ael bod) fo unmerflidh

ift, mäfjrenb jmif^en ben Arbeiten ber Zubern unb Stichel

5lngelo eine Veru>anbtfd)aft eigentlid^ faum mabrgenontmen

merben famt. Sfyre ©ernälbe fdeinen in biefer 9tadfbar=

fcfyaft fleinlid) fteif, überlaben, fel)en ftd) untereinanber feljr

ähnlich; nur bei näherer Setradhtung ftnbet man bie Untere

fdjiebe IjerauS, fiet)t genteinfc^aftlid^e große Sugenben, fdjbne,

einfache 2luffaffung, flare (Sntmicfelung, ftrenge, menn auch

nod) magere unb eefige Zeichnung, eine oft ganj iiber=

rafd)enb feine Snbibiöualiftrung ber Jtöüfe unb öiel

Verbienftöotleg in ber ßarnation. Allein bie :portrait~

artig inbiötbualifirenbe Südüung biefer glorentiner, fo
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liebenSmürbig unb reijenb innig fte ift, fann Begreiflich

neben ben titanenhaften ©eftalten be$ aSuonarotti nur

auöfehen
,

toie eine £afontaine’fd)e {Jabel neben einer

©haf^eare’fdjen Sragbbte. ©ie lontmen einem oor mie

anmutige Oianboerjierungen. — 2lm öor^üglichften er=

fd)eint hier £. ©ignorelli, oon bent jtnei h^ft intereffante

®arftellungen erfreuen burd) bie grofie Reinheit ber burch=

au3 4?orxraitartigen Hüpfe, burdj bie ben SSeruf jum

ftorienmaler oollfontmen ermeifenben au$bru®ootlen @e-

berben, burdj bie ernfte, fraftige ©ntpftnbung. 3hm gunächji,

ihn an Slnmuth noch übertreffenb, fleht ®om. ©hirlanbafo;

obmohl er in ber aSemegung ber Figuren toeniger djaraf-

teriftifch erfdjeint, erfe|t er ben 9J?anget burch nnitbertreff-

liehe Snbiöibualifirung ber Hüpfe; and) SSotticelli hat äu=

ferft liebliche grauencharaftere, hoch geraden ihm bie

SSetnegungen noch h a*t, gef^reijt unb fteif. — 2lnt fchroäd)-

ften ift Stoffelli, ber ftiichttger gearbeitet hat unb nicht fo

otel eigentümlich? Hraft beft§t. ®enn man recht gut

begreift, nne auf biefe fo liebenemürbig erjählenben, fo

herrlich inbioibualifirenben aSorgänger ein Otaphael ent-

fielen fonnte, ber ba3 21ließ auf bie hßchfte ©tufe braute,

biefe 9tejebtioität, biefeg frohe betrachten unb 2tufnehmen

ber 2luf;emoelt, biefe obieetioe Stufe unb 2lmnuth, biefeö

9Jtaaj; in 2ltlem, fo begreift man bie ©rfdeinung be3

aiticbel 2tngelo bagegen nur um fo weniger. 3Bie fontmt

biefe fo ganj fubjeftibe 9tid)tung mitten in biefe Untge^

bung hiaein? 3)a3 9tät£;fel toirb größer, je mehr man

ihm nachforfcht

!

9tod) bleibt mir bie Tabelle ©t. £oren$o au3 betn

aSatifan ju befprechen übrig, bie id) erft heute gefeheit habe.
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griefole pat pier bie ©efdjicpte beS ^eiligen in S^eSfen ge=

malt, bie nod) giemlidfj gut erhalten ftnb. 3cp patte noch

gar Nichts als einige Heine Staffeleibilber oon biefern

SJMfter gefeiten, auS benen man ipn nicht beurteilen

fomtte; ^ier fanb id) nun fd)on Weitere 2(npaltSpunHe,

opne beSpalb abfcf)liej?en gu trollen. ®ie ^anblung ift

meift fepr Har unb einfad) auSgefprochen, bie Silber

paben in if)rer SBeife riel 5lepnticpfett mit ber alt=

nieberbeutfcpen. SefonberS fällt einem bie für jene früpe

3eit ungeheuere Söaprpeit unb Reinheit im 2luSbrucf ber

meift portraitartigen Jtopfe auf. SJiancpe grauenföpfe pa^

ben eine (Sanftmut, Süfjigfeit unb Dleinpeit gunt ©nt-

güden, auS anbern, befonberS rem beS ^eiligen felber,

fpricpt eine fromme ßfftafe, tote idf) fte noch nicht fo ge~

fepen pabej alle anbern ©emütpSbetnegungen als biefe

finb bagegen allerdings nocp nicfet fo gut auSgefprod)en,

alle getnaltfame ^anblung ift gang Hnblidj aufgefafjt,

tgänbe unb Körper noch mangelhaft, toie eS jene mit

ftd) braute, unb bodj gepft ®u in einer SÖeife ergriffen

unb gerüprt ron biefen tecpnifcp fo unöollfommenen Hunft-

trevfen meg, tnie eS bie gange Scpule ber ©aracci’S mit

all iprer Srabour unb ©efcpidlicpfeit niemals gu erreichen

oermag ! 3(1 baS benn fein fprechenber SetneiS
, bafi eS

®eiff unb SBille unb Slbftcpt ift, tnelcpe bie SBirfung im

Jtunftgebilbe peroorbringen, unb nicpt bie SJJaterie, ba6

®aguerreotpp ber Statur?

9tom. 11
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XIV.

$ont, Den 12. ^uni.

Dtadjbent idj ®ir Don ben jatjlreidjen ^ieftgen ©alerten

erft einige befbrodjen, fomnte idj nun Ijeute nadj ©rgän^

jung beffeit, tnaei idj Don ber 93attfanifc^en gejagt, auf

bie be$ dürften SSorgljefe, bie bebeutenbfte unter ben i)ie=

ftgen $rtDatfammlungen. — ®ie erftere erhält iljren Sffiertf)

ljaubtfäd)lidj burcf) bie 9?abljaet’fd)en Silber, bte idj fdjon

befbrodjett, aujjer iljnen ftnb noc^ einige fdjone Silber Se=

rugtno’3 au3 feiner befferett 3^it ba, in betten bie 9iein~

fjeit feinet 2tu3brucf3, bie ©lutl) feiner garbe Dort(jeil(jaft

gegen fyätere fdjleubrifdje Arbeiten abftidjt, Don Sintu=

ricdjio eine Krönung ber Maria, bie auch Diel ©djöneS in

äfynltdjer Sßeife enthält unb burdj baöreliefartige @olbDer=

jierungert an ben ©emänbern nod) fonberbar auffäüt.

©in Silb $abft ©irtuS’ IV. Don Melojjo ba gorli, einem

Vorgänger ber Dbmertoäljnten, interefjtrt burdj eine ge-

rn iffe ©rofiartigfeit ber Sluffaffuttg, bie, feinere ©ljaraf=

teriftif nid)t au^fdjliefienb ,
nur an ©ignorefti äljnlidje

Otidjtung ftnbet. ©tue Krönung Mariä Don ©iulio Dio-

ntatto unb gr. SJienni, g^bfetn, falt, oljne Siebe unb Xreue

te3 2taturftubium3 gemalt, jeigt, menngleidj bie Sta^ael’-

fdjen Srabitiorten nod) in einer gemiffen ©rofiartigfeit auf-

treifettb, bodj, roie fdjnetl bie ©d)ule it)r befiel unb fdjon-

ftee> Sljeil aufier klugen lief!

©in grojje3 Silb Don Jljian, Mabomta in trono, toirb

fontifdjermeife feiner Sugettb jitgefdjrieben, mäljrenb bie

braune, trübe, trenngleidj immer nod) fdjßne unb ireidje
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garte, bte üBermäfiige Sreite ber Sehanblung unb Ser^

nachtäffigung tnbibibueller geinheit e3 jtdje'r ermeifett, bafi

e3 ber britten $ertobe angehört unb mahrfdjeintich Bei bem

Sefudje, ben er 1546 in 9tom machte, gemalt mürbe.

(Sin Berühmte^ Silb ift noch bie Kommunion beg ^etl

^teron^muö bon $omenichtno, ba$ mit ater mebet burd)

bie miberlidj gemeine 5luffaffung ber gönnen, nodj burch

bie übermäßig Breite 23el)anblnng unb ben falten Qlu^brucf

ber mobetlartigen Hößfe ben 9tuf ju rechtfertigen fehlen,

oBmofü e3 allerbtngg fetjr biel SBirfung tjat. S)iefe Be^

fi|t inbefi in noch fyifyntm ®rabe eine $teta bon Sata^

baggio, menn man Suft f)at, fleh eine Serfettnung ber 33e^

beutung ber 9kturformen 6i3 ju bem ®rabe gefallen ju

taffen, baß man eine f^ulenbe Stallmagb für eine 5Wag=

balena unb ein SagebieBögefidü für einen Sf)tiftu6 nehmen

mag, — mie mir ihnen in ber 5trt ja auch Bei Otubeng

Begegnen.

Son allen römifchen ©alerten ift bie Sorgheftfche am

menigften ge^tünbert morben. ®a biefe gantilie, in ber

Oteget ihre 9teid)thümer jiemtich glücflich Beifammeit

tenb, nur fetten in bie Slothmenbigfett fam, ihre Jtunfb

fdhäge $u berfaufen, fo enthält fie eine grofje 5lnjaht

auögejeidhneter Silber, ja einige erften 3lange§, mie bie

©raBlegung be3 Slaßhael, bie id) fdvon Befßrcdjen.

ffiie bie meifiett biefer Sammlungen hier, ifl fie fel;r

ungünftig aufgeftellt, unb eine eiftge 8uft meht einem ent=

gegen, menn man in bie lange 3teihe oon bunfetn $ar=

terrejimmern tritt, in benen fie fid) Beftnbet.

®teidh int erften ©ernach finb intereffante alte gieren^

11
*
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tiner, $. 33. eine fehr fdjone heilige gatttilie öon ©anbro

Sotticelli.

(Sine grofe Slttjahl Silber be8 3 e^gerroffen Mahhael’g

©arofalo feffeln bann bie Aufnterffantfeit. Statt ftnbet

feine 2ßerfe ^ter fef>r jatjlreidj nnb er fcheint gefdjä^t ju

werben; ich muf jebodfj gefielen, baf ich feinen ©efchntacf

an if) nt finben famt. (Sr ift falt nnb fteif, ecftg nnb

unerträglich einförmig, ein geriefter <§anbtoerfer, ber

immer baffelbe, tüchtig, aber ohne einen gunfen Oon ©ettie,

fonbern im ©egentheil jientltch bollern f)ernntermalt nnb

einen burdfj bie (Sinförniigfeit, mit ber er immer biefelben

garbenänfammenfteüungen, biefelbett dtityfe nnb ©ernanb^

ntotioe bringt, unerträglich langtoeilt, obtoohl er oft eine

gute, folibe garbe jeigt nnb auch nicht immer ohne Ser=

bienft int Auöbrucf ift.

(Einige $ortrait3 oon Mabfwel jogen mich bann an,

oon betten bae> eine, ein (Sarbinal, vortrefflich gemalt mar,

nnb au£ ber ßni ftantntt, mo er ftd) ben Senettanern

näherte, baS anbere, Säfar Sorgia, ans; ber britten Se=

riobe mir aber fehr ntifjftel. 3n biefem (Säfar ift feine

©£ur oon jenem eben fo oerfchlagetten, als getoaltfamen,

an^fchmeifenben nnb freigeifterifchen Sorgia, mie ihn utt$

bie ©efchichte geigt
,

e£ ift ein eefiger Sßhtlif^er bnreh nnb

bnreh* ®er (Sarbinal ijt viel fchöner, fielet aber Staphel

fanm ähnlich, fo fehr gleicht er ben Senetianertt. S)ie

9? a^haerfchert Sortrait3 ftnb in ber Megel mit einer folchett

objectiven Muhe anfgefaft, ber Staler giebt fo ganj nur

bie Serfon ohne alle 3nth«t oon Arrangement, Setoegung

u. f. to., mo fich feine ©ubjectioität geltenb machen

fönnte, mie bieS j. 23. San ®ocf thut, baf biefe Silber
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einen juerft oft et)er abftofjen, nue ein Oaguerreottyp. —
3nt gleichen ©aale Rängen and) biele Silber bon 2lnbrea

bei ©arto, bon bern id) bi3 fegt nod) nid)t bie höbe

Meinung teilen fattn, bie man öftere bon U?mt f)egt. Sr

ift gar biel Beffer al3 ©arofalo, f)at aber bod) eine ge-

miffe Qle^nli^feit be$ Sf>arafter^ mit ü)m, and) biefelBe

Sinförntigfeit tn ber Oarftellung, ^anbtoerf^mä^tgeö Sßefen

mtb Wanierirtbeit. Sr f)at allerbingS ba3 ^ellbunfel oft

fe^r gliicflid^ nnb mit einem gegriffen Steij bef)anbelt, macht

aber bodj einen biel 51t au^gebe^nten ©ebrauch babott,

biefe einigen Wabonnen mit ihren gefdjtoollenen klugen nnb

ihrem fcrob^ulöfen Steift ,
ba3 tnanierirte Säbeln berfel=

ben, fotoie be3 Sambitto, fönnett einen unbefangenen ©in

n

nicht befriebigen. — Wanchmal freilich, toenn eS ihm ge-

rabe glücfte, f)at er Jtöbfe bon großer ©ußigfeit ber ftarbe

nnb beg 3tu3brucf3 gemalt, aber eg glücfte nidjt immer.

Nebenan bängt ein $ra Sartolomeo, ben ich feiner reinen,

roentger manierirten Sntpfinbung falber bei ©eitern oorjie^e.

5tuch bon Srattcia enthält bie ©alerie eine munberfc^öne

Wabonna mit bent Jtinbe, toelcbe bie Sorjüge biefeg Weifterg

ing t;eüfie £id)t fteilt nnb feltfam toeifj nnb unfchulbig

unter ben aitbern Silbern fyeraugglänjt.

2Bir fomtnen nun ju einem befonberg auggejeidjneten

Weiftermerf, ber 3)anae beg Sorreggio, bem einzigen bebeu=

tenben Srobufte, bag ftcf) bon ihm in Olorn beftnbet, aber

auch biefeg merftoürbigen Jtünftlerg ganje Originalität

fe(;en täft. ©irflicb übertrifft er in biefer Sigenfdjaft alle

Waler, mit 5lugnabme beg Widjel 5lngelo, man treifi bei

if)nt and) nicht im ©eringften anjugeben, auf treffen Schul-

tern er geftanben. ©elbft ben Senetianern, benen er am
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näbhften ftebt, gleicht er boc^ nur fefyr entfernt unb fann

gemifi nie mit t^nen ober irgenb einem anbern jettge^

nöfftfetjen üDfetjler Vertoedjfelt Serben. <§odhfb feltfant ift

bei ifynt bie naiv finbltdje, burcbattS ib^ttifdf)e 2luffaffung

ber ß^araftere, bie mit feiner ganzen übrigen burdjauS

ibealifirenben fubjeftiven Jtunftrid)tung merfroürbig con=

traftirt. (SS ift bie größte ^Soefie beS futnlidjen (Elements

im ©piel ber garbe nnb beS £id)tS, bem ß^ttber beS gflet=

fd)eS, bie er unS barftellt, aber von bem 9tealiSmuS ber

33enettaner, bie bod) fcfjeinbar ähnliche ßide anftreben, bleibt

er f)irnmelmeit entfernt, man bat bei feinen Silbern nie:

ntalS bte (Smbftnbung, ba§ er irgenb ein 9)iobell unmittel-

bar benu^t fw^e. 28aS Sftidjel Slngelo unter ben ßeidj-

nern, ift er unter ben (Soloriften, ber größte Sbealifi.

©elbft in feinen früf;eften SBerfen, j. 33. ber fronen

©reSbener SDlabonna in trono, geigt ftd) bieS bereits
3

toäf)=

renb er bod) bamalS ganj vortreffliche $ortraitS malte,

haben felbft feine bamaligen f)iftorifd6 en 33tlber toenig Sen-

benj jurSnbtvibualiftrung ber ©eftalten, fonbern ftreben einem

allgemeinen ©djonheitSibeale ju, baS ihm beftänbig borge-

febtoebt ju haben fdjeint.

(SS ift ein rei^enbeS 9J?äbd)en, biefe ©anaej nod) l;alb

JEinb, toeifj fte nod) gar nicht recht, maS mit ihr gefd)iet)t,

fo menig fte and) bagegen einjutoenben h a *- baS

Sbeal beS (Eorreggio etftaS burchattS jtinblid)eS fmtr fo

ratzen ifmt and) Jbinber am beften, nnb fotoohl ber fdjalf-

l;afte 2tmor, als bie jftei Amoretten, bie baS ©olb häufen,

finb munberfdjßn. 2ludj bte Harmonie ber Sittien ift von

großer Stnmuth, fo fel)r er auch a ^e (Eontouren $u ver=

fteefen fud)t, bamit fte ber SBirfung beS ^eübunfelS unb
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ber Nunbmtg feiner giguren feinen (Eintrag tfyun. (E§ ift

eine füfje (Sinnlichfeit in biefem Ntaler, bie eö ju einem

magren Unglücf für ihn nnb un3 machte, baf ber @e-

fdjmacf ber ßeit unb feiner 23effetter Äir<henb.ilber bon ihm

verlangte., für bie er benn freilich, wie bie 3)re3bener jeU

gen, eigentlich gar feinen (Sinn hatte nnb freiere er burch

fein fleifdjlidje^ <§eibenthum gerabeju trabeftirte. — <§ier

aber bei ber SDanae war er gang in feinem (Element, nnb

fo trägt benn auch ba£ 33ilb ben Stempel liebebottfter

®ottenbung tro| ber breiten 35ehanblung, nnb bie 3lrt,

wie baS meiere Sidjt über biefett blenbenb rneifen Korber

binjittert, ift bon größter (Schönheit. 3)a$ 33Ub fdjetnt

fegt etwas monoton, weil e3 feine einzige lebhafte garbe

enthält, ich fd)reibe bte3 inbef bem ©erölaffen beS Nothd

am ^Betthimmel jn, baS offenbar abgeftanben ift.

SSon bem glorenttner Sigoli ift and) ein intereffanteö

Silb ba, ein @t. granci$cu$, ber btel 23erbienftliche$ h at

wenn man ftd) mit minutiofer Nachahmung beö Ntobettg,

einem Ncieriö in SebetWgröfe, begnügen tritt. (Sbenfo bon

feinem ßeitgenoffen (Earlo JDolce, fonft burdjatW nicht nteU

nent Ntaler, eine fdwne SJtabonna, in ber feine gewöhnlich un-

au^ftehltdje (Süfngfeit Weniger, bie fromme, reine ©mbftn=

bung bagegen mehr herbortritt. 2lnch ber Nömer (Saffo-

ferrato macht burch feine rofa nnb h eß^au coflümirten

SDtabonnen eine rühmliche StuSnahnie unter biefett SNalern

be3 17. Sahrhunbert^ burch bie oft unübertreffliche ftitt

ergebene, fromme SKütterli^feit nnb bie jwar nirgenbS

fdhwungbotte, hof;c, aber bod) fdjön embfunbene Sluffaffung

berfelben, fowie be3 Jtinbed nnb ber fte gewöhnlich um-

gebenben (Engel. @3 ift biefer Zünftler mit feiner reinen,



168 <Sed)3 SOfonate in Otom.

trabren (Sntbftnbung, feinem ©aturftubiunt ju einer- 3?it,

tro 21tte8 in 9Jtanierirtl)eit, in roljet ©rabourmalerei un=

terging, ein merftrürbiger ©etnei£, trie (Sinjelnen audj in

ben fd)ledjteften ßetten bie Xrabitiott unb baS ®efül)l für

baS (Sble unb Sßabre, trenn fte nur ebrlid) motten unb

[treten, itnberloren bleibt.

©Sir fontnten nun junt britten »foaubtbilbe ber ©alerte,

ber berühmten 3agb ber $tana bon ®otnenid)ino; idj> freute

mid) trafjrbaft, f)ier ein ©ilb bon ifmt ju ftnben, b aö er

offenbar mit ganj befonberer ©orltebe gemalt batte. (SU

gentlid) ift e3 ein luftige^ @d)eibenfd)iefien ber ®iana unb

ifyrer ©tjntbben, bie ©rufypen biefer legtern ftnb nun mit

fo biel Stnmutb unb ÜRunterfeit jufantmengeftettt, fo ^eitere

©aibetcit fbrid^t au3 it^nen, fo mannigfaltige glüälidjft

nuancirte unb ber ©atur abgeftoljlene (Sljaraftere enttricfeln

fW), bafi man ben fonft oft fo falten 3JJaler gar itidjt

triebererfennt. — (Sitte befonberS flotte ©rufrpe ftnb

im ©orbergrunbe jtrei babenbe 9J?äbd;en
; man fann ge=

trip nicf)t^ liebengtrürbiger Unbefangene^ feigen, als biefe

beiben frßf)licf) im Sßaffer b^tfcbernben Jtinber
,
bon betten

bie eine auf ben eben abgefdjoffenett ©ogel geigt. 2lud) bie

ftarbe biefe3 reijenben ©ilbeö ift bott einer grrifdje unb

lebenbigen ©radjt, bie Sanbfdjaft ift mit einer @ropartig=

feit bet)anbelt, trie fie ©tdjtS ju trünfdjen übrig taffen.

(Sinige ©ilber bott 2Ubani, bie äfjntidje ©egenftänbe be=

fjanbetn unb baneben Rängen, fomntett freitid^ fdjledjt treg,

fie fdjeinen manierirt unb erntübett burd) bie (Sinforntig^

feit ber ®efid;ter neben ber feinen 3ttbibibualiftrung be6

3)omeni^ino’fc^ett ©ilbe3. — 2lud) einige Heine greifen

Oiab^ael^ ftnb ba, bie, trenn id) ttidü irre, au$ feinem
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eigenen <§aufe flammen, bie ©erntaljlung be3 SUexanber unb

ber Dioxane, beit ©lorgen nadj ber ^od^jeit unb ein alle=

gorifdjeg (Sdje.ibenfcbiefjen barftellenb, bei meid) legerem er

offenbar ben ©liefet Slngelo im Jtobfe l;atte, mdbrenb bei

ben betben erften bie DtentiniScenjen an bie 2übobranbU

nifdje <§od)jeit unberfenttbar ftnb. 3)od) l)at er feine £)rU

ginale in biefen ftüc^tigeit Arbeiten bei SBeiteut nic^t er=

reicht, nnb nur bie Sigur ber Dioxane im erften ©ilb ift

feiner toürbtg.

©tan fomrnt nun in ben ©aal ber ©enetianer unb

f)ier nimmt ein ^errlic^eö ©üb bon Sijiatt bie 2tufmer!-

fantfeit au^fd^lief lid^ in Dlttfprudj. — 3tu3 bent ßnbe feiner

3ugenbjeit etma ftammenb, benn ber Jlobf ber Siolante

erfdieint t)ier nidjt ntel)r, fonbertt ein anberer, eblerer, ob=

gXeid^ bie ©eljanblung auf eine frühere ©eriobe l)iMoeift;

e§ tjeifit bie Ijintmlifcbe unb bie irbifdje Siebe, fann aber

and) etloaS ganj SlrtbereS fein, benn biefe$ Sttel3 ©ered^

tigung ift fdjtoer nadjgtüoeifen. (§3 ftnb ein be!leibete6

unb ein nadlet grauenjimmer, bie an einem ©rumten

ft&ett, in bent ftd^ Slntor fpiegelt. 3)ie ©efleibete ift fefyr

unglüdlid) contponirt, man toeiü nid)t, ft|t ober ftef)t fte,

nad) weniger, ioaö fie eigenttid) tritt
j

aber um fo fdjoner

ift bie Diadte gebaut unb gemalt, äßeldje^ Seuer, toeldjer

Dleij ift in ber ßarnation btefer fugettblidjen Sigur', e£

ift 5
unt ©erjetyren fdjön, ber nod) fugenblidje ©ufen eben

aufgequollen, btefer übrige füfie frifd^e Selb, biefe feinen

kirnte unb grajiö^ berf^lungenett ©eine, babei in ber

Ijerrlidjen umgebenben £anbfd)aft eine @lutf) unb Sülle,

eine ©enufjfeligfeit in ber ga^en Dlatur — fjätte er eine

©attyre auf bte ^latonifdbe ober Ijimmtifdje Sie6e malen
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rootten, fo tonnte er fte faum beffer ^erfifUren, als inbem

er einem alt bie ^reube, bie in bem 33eft§ eine$ frönen

SBetbeg liegt, fo berfüt)rerifch geigte.

Keben ben ftreng gejeidjneten Kornern nnb gloremU

nern neunten ftd) nun freilid^ bie meiften übrigen ®ene=

tianer ber (Sammlung felfr jobftg nnb formlos au3, bie

fd)öne garbe fann bodj in ben meiften fallen nict)t für bie

gar $u leichtfertig be^anbelte Smrm nnb ben noch leid)tfer;

tiger genommenen 3nl;att entfd;äbigen. Kur ein frunber^

fd)bne3 Klännetportrait Sigian^ geigt noch th re 9 an 5
e

Ueberlegenheit in biefent gad)e, toährenb $. SS. SSontfajto

einige Silber ba h at, bie man Iteberlid) nennen muf nnb

too er ftd)3 gar ju bequem gemacht ha* ; ebenfo ift bon

$aul 3Seronefe ein giemlich gro§ee> SSilb ba, bei bem man

auch 9 ar nicht h?ei§, roa3 man barau3 machen fotl.

XV.

•Uom, t>en 13. Sunt.

3)ie noch g^bfere ©alerie beS dürften 2)orta Sßamftli

hat jtoar [ehr biete intereffante ,
aber hoch leine fotdje

^au^tbilber, mie bie SSorgheftf^e, ich bermeite baljer für-

ger babei unb ermahne blo3 bad <§erborfted)enbfte, um fo

mehr, al3 fte auch in ber Kamenbeftimmung fe^r unficher

unb teiber auferft bernadjläfftgt gehalten ift, ma3 in ben

fonft bon ben foftbarften Ktbbeln unb £uru£gegenftänben

aller Slrt ftro|enben ©emädjern biefer reidjen gantilie be^

fonbere unangenehm auffällt.

SSon Kahh^^I ftnb gbrei Sßortraitö ba
j
bon Sijian ein



Monate in ^om. 171

Opfer 3faafS, baS burch baS feierlich ^räc^ttge ^ellbunfel

unb bte t>et*rtad;Iäfftgte unb Dertufchte Setzung fogar an

Stembranbt erinnert. 33on ©orreggio beft|t bie (Sammlung

bie Untermalung eines allegorifchett Q3ilbe^
,

bie mir

inteveffant mar, meil man ^ier beutlich fal), mie er mit

Seimfarbe baS Fleifch blaugrau untermalte unb gmar auf

bie rof)e Seinmanb. Für einen 3)kler ift baS S3ilb fo in=

ftrüctib, baß id^ babei orbentlicß münfdjte, eS ntöd^te nur

einmal eine ©aterie Don lauter unDotlenbeten Silbern

großer NMfter in ben Derfchiebenen ©tabien beS SBeiter-

fchreitenS angelegt merben.

SSon N^benonc erfreut eine t)errlid)e £ocl)ter ber <§e^

robtaS, bie bie gange ©rbße unb ben ©cßtoung biefeS NteU

fterS mir mieber Dor bie (Seele rief, meiere ißn lange

ßeit gum mürbigen Nebenbuhler £igian'S malten. — Sind)

Don ©iorgione begegnet man ein paar ^Silbern, menigftenS

famt man fte Niemanbem anberS gufdjreiben. 53on 93e^

laSqueg ein prächtiges SMlbniß Snnoceng beS ßmeiten, unb

Don Seb. bet $iombo ein noch beffereS beS aibmiralS 9ller=

anber ®oria, ein munberootler Ntännerfopf, ber einen gar

nicht mehr loStäßt, fo Diel ©röße, ©rnft unb SBürbe ift

barin ausgesprochen. — OiefeS ^errltdhe SStlb mit feiner

ftptbotlen gorm unb Sluffaffung geigt, einem NelaSqueg ge^

genüber, fdjtagenb bie gange Uebertegenheit berfelben ber

bloS naturaliftifchen beS Settern gegenüber.

3)aS Siebfte aber in ber ©aterie ftnb mir bie h^rlidfen

Sanbfcßaften ,
bie fich ba ftnben unb unter benen bie beS

Jpannibal ©aracci burd) i^re großartige Naturauffaffung

unb bie Kühnheit in ber Farbengebung ben NreiS babon=

tragen, ©inige ftfone SStlber beS ©taube feßen matt
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unb fleinltcß baneben aug, trag fie an ftcß getriß nicßt

ftnb, trenn fte aucß burcß ißre fatalen 2lrcßitettnren, @d)iffe

nttb nocß fcßlinttneren Siguren oft feßr gegen ben ©efcßmacf

fitnbigen. ©olcße Steiftertrerfe ron tßm inte bte jtrei nn=

rergletcßltcßen in bei* $regbner ©alerte ßabe icß allerbingg

nirgenbg rneßr getroffen. 2htcß ron Sagbar Soufftn ift

eine feßr fdjon gebaute großartige Stttcßt nacß 2legbbteit

rorßanben, bte nticß feßr anfpracß, unb ron ©alrator

iJtofa nnb Sembeßta Arbeiten
,

bte trentgfteng tntereffant

nnb geiftreicß genannt treiben ntüffen, trenn eg mir aucß

rorfommt, alg ob ber große 9tuf bei Seiben, befonberg

beg ßrfiern, feinegtregg bitrdft ißre feßr ntanierirten, ron

ber Dlatur jiemltcß abgeßenben ©cßöbfungen ntotirirt träre.

Sie trarett eigentlich blog in ber Stöbe, trie bag ben

Zünftlern ßeutjutage aucß oft geßt, fegt fießt man,

baß ißre Silber benn hoch meift roß unb gefitßllog ftnb ;

Seuer unb £eben ßaben fte allerbingg, aber eg ifi eine

ungeßeure Sieblofigfeit in ißrer 2trt beg ©ißaffeng, trie bet

ben meiften ßobfntalern.

2lucß in ben Saläften ßorftni unb ©ciarra ftnb nocß

bebeutenbe ©emälbefantmlungen, legtere fonnte id; leiber

nid^t feßen ,
ba fte eineg Srojeffeg ßalber verriegelt ift.

3n ber erftern bagegen, an bie ftcß jugleicß bie reidjfte

jlubferfttdjfamntlung Stalieng anfcßlteßt, ift mancßeg ©cßöne,

j. S. ron Sturillo eine intereffante Stabonna, bie, trenn

aucß bieg nicht, bocß ein Sctteltreib ganj vortrefflich getreu

rorftellt, beffen fiuntben unb Segen unb gemeine Sluffaffung

einem aber ßier in ber 9iacßbarfcßaft beg Otapßael gar

nicht fcßntecfen trollen
; ferner eine Stenge Silber aug ber

Solognefer ©cßule, bie ßier rielleicßt am reicßften in Oiont
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vertreten ift. daneben noch eine unbegreifliche 21tt§a^l

fcfjlechter 93itber, mie bet ®orta Cpamftlt. 9luch ber Cßalaft

33arberini fml eine Sammlung, bie inbefj nic^t^ 93ebeuten=

be3 enthält, bernt ba3 ®ilb ber berühmten ©enci bon ©uibo

ift ein ganj flachet, manierirte3 $robuct, man fteht, ber

SKaler, ber fte jmei Sage bor ihrer Einrichtung tyoxtxai-

tirte, mu^te eiten; ich sollte metten, bah eS nidü im ©e^

ringften ähnlich ift ober ben ©harafter biefer ächten 9to-

merin miebergtebt. ©benfo ift baS Portrait ber Sorna-

rina, angeblich bon 3tabhacl, einer ber mibermärtigften,

unanftänbigften Itöbfe, bie id) je gefehen, beffen blohe ®e-

genmart fchon eine Seteibigung für ein reinem 9Jiäb^en

märe. 34 h atte eg eher für ein fchlechteg Stüd beg ®iu~

lio Stomano. 34 hätte gar nic^t babon gebrochen, menn

nicht gerabe biefe jmei 93 ilber einen gemiffen Stuf genoffen

unb biel befugt mürben.

dagegen ift noch eine feljr intereffante Sammlung im

Sßalaji *ßentini, bie bon bem befannten Staler ©amuccini,

ber bie Sabib’fche Stiftung mit noch h°^erem 5tatho$ nach

Storn berbflanjte, jufanunengebracht mürbe unb jebenfallg

feine befte Schöpfung ift. SJtan ftnbet ba
5

. 93. einen

herrlichen {leinen Staphel, bon bem ich f4on gebrochen,

fehr berbienftbolle 9Silber bon 91. bet Sarto, ©laube, ©iotto

u. 91. m., befonberg aber amiiürte mich ein Olpmp bon

©iob. 95 etlhtt, über ben ber alte Eerr rein toll gemorben

ju fein fcheint. ©tmag pebantifd), mie er ohne ß^eifel

mar, tonnte er bie $oefte, bie in biefem ©egenftanb liegt,

noch gar nicht begreifen, eg mar ihm bloger heibnifcher

©reuet, unb fo fafüe er eg benn auch blog alg eine un=

(tätige Scene betrunfenen Cßöbel^ auf, unb bofumentirte
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ftdj felbft al§ einen Ungeheuern ©jilifter. 5Da6et ift e3

mit feinem ganjen gleiß unb ber tounberbaren Klarheit

ber benetianifdjen garbe gemalt, unb bon biefer ©eite

ein Meifterftücf. ©r fc^eint übrigen^ ba3 Verfehlte ber

ganzen ©efdiichte eingefehen ju h^ben, benn er lief au§

Mantua, mo er ee> für ben ^erjog malte, babon unb

überließ bie 33olfenbmtg beut jungen Süjtan, ber eine mum
berfdjöne, ^oetifdfje Sanbfdjaft ba;$u malte, ein tyexxlifaeä

Meifterftücf bon Äühnljeit ber garbe, bie be3 MeifterS

fdjmierige ©etter bollenbS tobtfd)lägt.

3m $al. Otoftngltofi befinbet fid) bie 2lurora, be$ ©uibo

befiel ffierf, getoiß eine herrliche, fdjtoungboße (Sontyofttion,

über ber man ihm fchon taufenb ©ünben beleihen fann.

®er Ctuirinal enthält and) manche fd)öne Silber, unter

benen ein h e ^1^9 er ©eorg bon $orbenone mir befonbers>

gefiel. 2lud) im ©afütol ift noch eine ©alerie ,
bie inbeß

nicht biel 93ebeutenbe$ hat. @ie enthält eine Menge S3il'

ber bon ©arofalo, einen rieftgen ©uercino, bem man fte=

nigften^ bie ungeheuerfte SSrabour be6 ©nfel$ jugeftehen

muß, ferner ©emälbe bon 9tuben$; 9San 3)Vjcf, Xijian, ©uibo

Oteni u. f. tu., leiser nur ftnb biele berfeiben enttueber

Stoeifelßaft ober ganj unäc^t. — 3m ©ajntot befinbet fid)

auch bie höchft bebeutenbe 2lntifen ~ Sammlung ber ©om=

mune, bie ich nicht mit ©tillfchtueigen übergehen fann. —
3hr berühmtejleö ©tücf ift ber fterbenbe ged)ter, unftreitig

eine ©tatue bon großem ©erd), obtoohl jte feirieSmegeS bon

allen ©eiten gut auSfieht. 2lm fünften ift ber Äopf

gearbeitet unb ber Utücfen, bie totrflid) jum ffieften gehß~

ren, tua3 bie romifche ©cufytur gefcßaffen h<d.

2lm intereffanteften ift für mich bie reiche $ortraitbü=
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ften^ammtung ,
mo in ber SOZitte bie reijenbe (Statue ber

2lgrippina einen unübertreffltcgen Slugbrucf ber anntutgig=

ften Statürlicgfeit gat, mie icg beim übergaupt bte 23tlb=

niffe ber 2ltten, in benen fte auf utterreicgbare SBetfe bte

Statur aufg Snbtoibueüfie unb $ein|te mtebergaben, über

2ll(eg Peregre.

Suliug Säfar 3
. 93. gat ganj ben JEopf eineg engltfcgen

©taatgmanng, falt, gemeffen unb fing, unerfcgütterticg, mogt^

rebenb
5

Sicero tft gefcgmä^ig, moglmoUenb, eitel, fcgmacg

;

bie ganje Familie ber 3ulier, Sluguft, 516er u.
f.

m. haben

alle bie Organe ber Heuchelei unb ©raufanifeit in unge-

mögnltcgent ©rabe entmitfett, unb fo fonnte man nocg bei

einer Unsagl Pott CPerfonett ftnben, Wie fegr ^^rettologifc^

unb gggftognomifcg richtig igr giftortfcger ©garafter bar=

geftellt ift. — 3$ [fliege meine Steoue mit $alaft ßuc=

cgert, in bem unfere SDtetger ©orneliug, Ooerbecf, Seit

unb ©cgabom bie ®efd;id;te 3 ofepgg in einer Steige pott

gregfett bargeftetlt gaben, bie mir ben innigften ©enug

gemägrten. 3cg gäbe fte erft in ben lebten Sagen ge~

fegen unb baut bager faft beforgt, ob fte mir nacg 9ta=

pgael unb Siegel 2lngelo nocg fegnteefett mürben, in bag

©entaeg
5

aber icg bann mögt mit ©tolj fagen, bag fte

felbft nacg 2lüebent, mag man gier Sortrefflicgeg gentegt,

noeg ooUfomnten auggalten. 93efonberg bie beiben Silber

beg ©orneliug rangireit bureg igre gerrlicge ©nergie, bie

ftylPotte,. egarafterifttfege unb eble 3 ftcgnung, ben grogar-

ttgeit ©eift, ber aug ignen fpriegt, unftreitig gleicg nacg

bem ffieften, unb icg mürbe ignt nur bie beiben ebener^

mägnten Zünftler, niigt ber Stuffaffung, benn in biefer ift

er oollfommen ebenbürtig, fonbern ber überlegenen 3 eidg-
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rntng, 2)lobel(trung unb $arbe Ijalber norjiei)en. 2ludj bie

fteben fetten 3 at)re non Seit, ber Verlauf 3ofeblf3 non

Dnerbecf ftrtb vortreffliche
,

geiftoolle nnb eigentümliche

aSilber, neben benen mm freilich bte Sd)aboit>’fd)en gar

fef)r jurit elfteren. — ®ie betben ©omüofitionen be3 ©or~

neliuef Sraumbeutung unb SBtebererfennung be3 Sofeff),

ftnb auä) geflogen, unb ®u fannfi alfo fetbjl 33ergleicbe

anftellen, bte $ir halb jetgen inerben, inte unfer QÜU

metfter ftch fül)n neben bte ©roften ftelfen barf, ma§ bte

(Somüofttion anbelangt. — 2Bar ich ein 2Öentg ängftlich

gefontmen, fo ging ich um befto triump^irenber inieber bie

Xrebbe hinab, glitcflich barüber, bafj mir unS be3 93efi|e^

folcher DXänner rühmen bürfen.

XVI.

$am, feen 18 . Suni.

©neu ber größten Sieije 9tom3 machen bie herrlichen

SSilfen au$, bie baffelbe runb ferum umgeben unb junt

X^eil mafre Suineien non 5ßracht unb ©efdhmatf, foinof)!

in ®ejug auf bte ©ebäube aU bie herrlichen ©arten, bie

fte umgeben, genannt merben rnüffen. a5efonber3 fe^t im

grütjling, ino bie 33egetation nod) bag frifdfjefte, herrlichfte

©rün geigt, ftnb btefe Ie|tem non einer Schönheit, ber ich

Nichts an bie Seite 31t fe|en müßte, ma3 mir bieder, felbjl

in ©nglanb, in ber 3trt norgefommen. — 2>eim aSefud)

biefer reijenben aSeft^ungen ift mir benn auch ber Sinn

für bie rßmifd)e atrdjiteftur unb ihren au3 bem ©riechifchen

herübergenommenen ©harafter ber heiterfeit, ber fte bie
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feftlicfje $rad;t unb 2Bobntid)leit ^ingufügte, erft red)t auf;

gegangen, benn bad ift fieser, benfe icb mir an ihrer

(Stelle unter biefem betrügen tiefblauen Fimmel ein go=

tbifebed ©ebeiube, fo mirb ed ernft unb finfler auefeben,

mäbrenb fte je£t bie «Weiterleit felbft finb, — mit ihren

treiben -Warmorfiatuen, ben herrlichen SSalufiraben, Grebben,

ben rt'ontainen ,
bie aud bem tief bunlcln ©rün ber £or;

beerbccfen unb Sltleen ron immergrünen Sieben fiibern

SSifla

ber'.'ürfditmmern ! 23efonberd audgejeiebnet unb djatafte;

riftifebt febon in biefer SBeife ift bie unrergefilicbe SSiüa

sßamfilt. Sd ift eine moliüftige ©enuffeligfcit in ihrer

3iom. 12
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gatten ©cenerie, bie umx>iberftel;ltc^ ju Siebe unb Sreube

ßinreißt, wenn matt in ben langen bunfeln (Sängen eim

fam ßerumjießt, bureß bie ßoßen Binienmälber manbert,

fid) im ©cßatten rieftger Sicken nieberläßt, mo man überall

bent C|3Iätfc^ern be3 2Baffer3, bent (Sefang ber Bßgel, bent

©nmmen ber «Käfer laufen fann in ber ßimmlifdjen

Stille unb (Sinfantfeit, bie einen ßter überall untgiebt
5

benn biefe Billen ftnb fo saßlreid) nnb groß, baß man

außer Billa Borgßefe überall ungeftort ift. 3ebe berfelben

fomrnt mir bor mie ein foftlicßeS £iebe£gebtcßt, in War;

ntorftatuen unb ©äulen, in Duellen unb ©ßrtngbrunnen,

Jahnen unb Sßßreffen, in Baddigatlengefang, Blurnem

buft unb glüßenbett ©onnenfeßein überfegt, Sftie unb nir^

genb3 ßat mieß ber Sauber btefee> £anbe$ fo unmiberfteß^

lid) beraufeßt, alg bei biefer ßerrltcßen Bermäßlunggfeier,

bie ßter Batur unb Kunft beftänbtg miteinanber galten.

Saft alle enthalten noch meßr ober meniger bebeutenbe

Slntifenfammlungeit, (Semälbe unb «Kunftfd)ä|e aller 21rt,

befonberS ftnb bie 21ntifen ber SSillen Borgßefe, Subooift

ttnb 5llbani fo bebeutenb, baß icß fte nidjt umgeßen fann.

Btlla Borgßefe ift leiber bei ber Belagerung Bom3 bon

ben Römern felber ganj unnötßig eines großen SßeilS

ißrer ßerrlicßen Baitmgrupßen beraubt morben, inbeffen

immer nod; fd;on genug, um mit ber fünften metteifern

jtt fönnen. BefonberS baS (Sebäube felbft ift mit einer

Berfcßmenbung bon ebtem Btaterial, bon ben foftbarften

BJarmorn u. f. w. gebaut, bie moßl nirgenbS meßr in ber

SBelt tßreS (Sleicßen ßnbet. ®ie Sammlung ift feßr $aßl=

reid) unb entßält berfdjtebeneS Srefflicße an Slntifen, ferner

jmei Stgttren bon Bernini, bie ißrer ungeßeuern Jecßnif fo
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tote bet außetotbentlidjen SeBenbigfeit f)al6et ben Steiftet

jebenfaftg alg einen ßocßft Bebeutenben Mnftlet etiueifen,

beffen Otuf feineginegg fo unbetbient ift a(g man ißn
j
[e|t

manchmal machen will, fo conbentionelt unb falfdj em=

Bfunben aucß OJtancfyeg an tßm fern mag.

3)te an Dualität bebeutenbfte Slntifenfammlung ift in

ber 23 il(a SJubobift, mo bet Betüßmte 3uno=UoBf, bet fdjon

©oetße fo entgücfte, ein Jtunfhnetf etften Otangeg genannt

metben muß. ©g ift eine göttliche goßeit, 9iuße unb geU

tetfeit in biefetn ©eficßt, bet 20tunb Befonbetg ift bon einet

$einßeit unb ©tajie, mie idj rtidgt^ 3leßnlid)eg fenne.

©g finb audj Steifen bott ©uetcino in bet 33ilta, bie

fonbetBatetineife eiltet gtoßen 9tufeg genießen, ben tdj in

feinet Söeife motibitt fanb. Um fo jaubetßaftet ift ba-

gegen bie 2lugftdjt, bie man bon bet Vlatfotm beg 3)acßeg

auf bie einige (Stabt ßinab übet bie ©ambagna unb bag ®e=

Bitge genießt. ©g ift bie fdjonfte, bie icß in 9iom fenne,

unb idj nntetlaffe ißte VefcbteiBung nut, ineil man fo

©trnag gat nicßt iriebetgeben fann. ©Benfo ftnbet man ba

and) bie fcßßnften Alleen bon ©bpteffen, bie an bet antifen

©tabtmauet Einlaufen unb beten utalte Vämne nut nod)

bon beneit bet Villa b’©fte in Xiboli übetboten metben

follen.

s2Xucg Vilta Sübani, bie gtßßte bon alten, ift fegt

fcßßn butd) igte £age unb ben fübticßen ßßaraftet bet Ve-

getation um fie ßetum, fo inte butcß bie ßettlicße Slugftcßt

auf bag fettte ©eBitge, bie fie bietet. 3ßte @ammtun=

gen finb fegt jaßlteicß unb enthalten biel ©uteg, febocß

Vicßtg, inaö man mie bie 3uno Subobift gut etften ©taffe

tecßnen müßte.

12
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ftlberner Jon glänjt über ber l)errltd)en gerne, ber für

midj eben fo btel Ofcij l;at inte bie rojtge garben£rad)t be3

iÄbenbg. — @3 ift ein unbefdjteiblidjeS £idjt unb eine

23üla SÜtaffimo tu t>en ©arten t>e$ ©alluft.

^elligfeit um biefe 3 eit in ber Sanbfdjaft, ber bor ©arme

jitternbe blaue Fimmel ftrafylt in ber leu^tenbjien Itlar^

fyeit, mä^renb ba3 ©rün eine (Energie unb Jtefe bekommt,

einen (Schimmer, nüe e3 tim ju feiner attbern Jage3=

jeit Ijat.

@et)e icf> nun ba fyerunt, tno alle B^ber ber Sftatur

jtdj bereinigen, ober fdjlenbere, mübe bon ber Qfrbett, burdj

bie langen ©änge, bie btadjtbollen ©ovribore be3 33atiean3,.
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ico bie Sßunber ber Jtunft nüct) überall umgeben, fet)e td)

coit ba Einab auf bie EunberttEürmige ©tabt, beven $a=

läfte unb Ruinen fidfj ^§ügel auf <§ügel ab bis in bie bam=

nternbe gerne cerlieren, ioo fe£t an jeben ©tein, an febe

ffiaumgrubbe ftdjj für mtdf) bie (Erinnerung einer froE

unter großen cerlebten ©tunbe fnübft, tro Dttd)tS ntebr

mir gemein unb bebeutungSloS erfdfjeint, SllleS befeelt unb

belebt ift, ba fällt eS mir beim freilich ferner aufs <§erj,

ba£ tdj all biefe SBelt coli ©rofie unb ©^önf)eit fd;on in

leenigen SBocEen cerlaffen nmfj

!

9ftan geicßl;nt ftd) fo leidjt an baS 93ortrefflid)e ! (ES

icar mir immer bie Qe'it Eer, als müßte eS nur fo fein,

als tcären bie OtabEnelS unb OJUdjel 21ngeloS täglidj §it ge=

nießen, baS ^öcßfte, toaS ©efdjicßte, Hunfi unb bie l;err-

lid)fte £laftifd)e 91atur $u bieten cermogen, um ftdj cer-

famntelt ^u fetten ,
nicßt mel;r als billig! 3)aS Sebürfniß,

micE ju belehren, mir 9tecßenfd)aft ju geben, ju fonbern,

Eat mid) fe£t bie 3eit E e* genöt^igt, baS SSeffer ber Jtritif

an £)inge ju legen, ju tabeln ober
3U cerlrerfen, bie idj

bat;eini bei unS, tco man bie ©cßönEeit nur trobfemreife

tcie SJcebijin, nid^t toie 9hErttng geniest, mit unbebingter

SSetcunberung Eingenommen E^tte. — 9htr bie Suft beS

eigenen, felbftftänbigen ©cßaffenS, bie mir Eie* cerfagt ift,

nur ber ©enuß treuer Siebe, ber 9lnblitf beutfcßer Uneigen-

nü^igfeit unb (EErlicßfeit unb guten 2BillenS, bie Eier über=

all feßlen, unb bie unerfcßöbflidjen Quellen ber beutfdfjen

Silbung icerben mid) für bie entfe^Iicße gorm = unb 6E a-

rafterloftgfeit unferer ©täbte unb mtfereS Sebent, über all

unfer fdfjled)teS Sßetter trofien unb bie Eerrlicße SLBelt Einter

mir cerfcbmerjen laffen fönnen.
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XVII.

lUmt, ben 26. 3unt.

3)u wirft 3)id) munbern, bafi id) bieder mit Olugnabme

beg (SarnesalS faft ganj über baS romifdje Volt gefc^tr>ie=

gen ^abe. ®er «©aubtgrunb liegt toobl barin, bafi bte

SWenge beutfdjer «Rünftler, bie t)ter leben, fo wie bte sielen

anberen gremben einen gar nid)t junt Umgang mit ben

Oiömern tommen taffen, toeldje Settern ohnehin im (San-

ken fetyr äurüd^altenb gegen bie gremben — nnb ftdjer*

lieb mit 9ted)t — ju fein pflegen.

@o serfbarte td) mir benn biefen ©egenftanb immer,

boffenb, noch mehr Material jur Vegrünbung eiltet Ur-

tbeilö jufamntenjubringen, ba8 inbeffen noch immer un^

fidler ift unb ftd) baber nur auf baö Unöertennbarfte be=

fdjrcinfen muf. 2Ba§ einem öor Otllem in bie Gingen

[bringt, ift ber 5£)rucf unb bie Verbitterung, bie ba3 jegige

reactionäre ^Regiment auf ba3 Volt au$übt unb bie biefeS

bintoteberum bagegen entbftnbet. ®aju tommt nun nodj

bie rerbafte frembe Decubation, bie ben Olbmern nod)

immer bie (Satte in3 Vtut jagt, fo bafi fie feiten jum @e^

fubl be3 grobftnnS unb jur (Entfaltung ihrer natürlichen

SiebenSmürbigfeit tommen. (ES ift biefer ßnftanb um fo

mehr ju bebauern, als eS ttnrftidj einer febr guten unb feften

Oiegierung bebürfte, um bie Teilung "Dieter fittlicben ®e~

bredjen, bie ftd) f)iex am tiefften öon ganj Italien einge=

niftet fyaben, mit einiger 2luSftd)t auf (Erfolg ju unterneb-

men. $aS @efäbrlid)fte berfelben ift toobt bie fd)mu|ige

goabfudü, meiere bie Staliäner überbaubt, bie Oiötner aber
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nod) in^befottbere fdjänbet. ®ie 2Xrt ron ßbrgefübt, bie

un$ rerbinbert, 51t rerfudjen, 2lnbere ju überliften unb

51t iiberoortbeilen
, 5

u betrügen, fehlt bem Staitäner gänj=

lid), trie fett alfo ba ber (Staat ebrlidje ^Beamte befont=

nten? Unb trenn teb ben eigenen ©rfabrungen, fo trie bem,

ira3 mir täglich erjagt trirb, trauen foll, fo fehlen fie

aUerbingö gar fef)r. 2)amit ift aber eine gute (Staate

rertraltung fd)ott beinahe unmöglich gemalt, am alter'

nteiften eine Orbnung im @taat3f}au3f>alt. ®aju fomrnt

nun ßier fpejiell nod) bie große Xrägbeit, bte bureb baS

Seifyiel biefe3 <§eere£ ron fautlenjenben Pfaffen genährt

trirb. $er 9tömer ift baber unftreitig ber trenigft inbu=

ftriofe ron allen Staliänern; tro^bem, baß er auf fein

Dlßmertbum, trie bie $oten auf ißren @djmu£, ftolj ift,

rerßinbert ißn ba3 boeb nic^t
,
auf jebe SÖeife $u betteln

unb $u faullen^en, unb nur getrtffe <§anbtrerfer = unb

Urämer^jtlaffen, fo trie burcfyfdjnittlidj alle dauern, bie (SU

gentium l;aßen, mad)ett baron eine eßrentrertbe StuSnabme.

— ©onft aber gebt beg OtonterS ganjeö ©treben balnn,

für ntßglidjft trettig 3}tül;e ntöglicbft großen ffiortbeil ju

ernten, gebt ba3 nicht, fo tricfelt er fid) lieber in feinen

SDiantel unb macht ba3 ©efdjäft gar ntd)t. Db biefe ftauU

beit nun eine f^olge, ober ob fie Urfadje beS f^led)ten ßu~

ftanb3 ber ©taat3 = unb ber religiöfen ©nridjtungen ift, ba3

trage ity nicht 51t entfdjetben.

®a$ $efte, trag id) über ben bermaltgen Buftanb 3ta=

liettS unb bie ©timntung be§ ffiolfeS, frejiell be3 ltird)en=

flaat^ gelefen baße, ift ba$ Wentoire beS ©rafen Dta^nerat,

franjßftfdjen SSotfdjafterS in 9tont, über biefe 5Dtnge,

ba3 ror einiger 3 e it bie Otunbe burd) alle 3 eüungeit
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tnadjte. 3ßa£ er ba über ben 33otf3d(jarafter fagt, roürbe

idj menigftenS SÖort für Sßort unterfdjreiben, obmoljt er

bie gartet ber Regierung mit mef;r QSorltefce
,

als ftd)

mit ber 2Baf>rl)ett verträgt, ju neunten fdfjeint.

ift nun fretlicf) ein großer 9Zadfjtljeil für un£

grembe, ba£ mir beftänbig mit betn oerborbenften Steile

ber 93eobtferung in 23erüt)rung fomnten, ben <§au3mietf)ern,

2Birtl)en, gmcdfniS, SiceroniS, «ßutyrfern unb alten an^

bern £agebieben. SBotlte man unfer braoeg, fdjlidfjteS

beutfdjeg 23olf nadj ber SSeöolferung oon 2Saben = 33aben,

bie @d)mei$er nac^ ber be3 9ligi ober oon Snterlafen n. f. m.

beurteilen, mir mürben and) fd)ön megfomnten. Unb

überall, mo id) ®elegenl)eit l)atte, mit Seuten jit oerfet;ren,

bie fonft menig mit gfremben in 93erfef)r fomnten, ober

©egenben ju bereifen, bie ber Strom berfelben nidjt be~

rü(;rt, fanb id) fte benn bod) biel beffer, obgleidj bie

oben gerügten Safter auclj ba überall fidjtbar mürben. Un^

ftreitig f>at ba3 23ot£ eine angeborene geinf)eit beS @eifte6,

in Der e3 ba$ unfrige unenblid) übertrift ; fte fefjen aber

bodj nur it)ren allcrnädjften SSortljeil fc^arf itttb fd)einen

unS be^alb überlegen, ben meiteren, entfernteren, großem

fel;en fte im ®egentl)etl fcljtedfjter, als il)n bie Seute burcfj=

fdjnittlidfj bei ünS fel)en, bie nidf nur auS Naturell, fon~

bern aud) oft auS 5?olitif in allen $erW)r£oerl)ältniffen

reell ftnb, obgleich mir barin ben ©ngtdnber faurn er-

reifen.

©ine ber fd)önften überall Ijerbortretenben ©genfdfjaf

ten beS StaliänerS ift feine ©utfyerjigfeit unb fein Mitge^

füfl, bie, einmal angeregt, iljn fogar uneigennützig unb

aufobfernb merben taffen. S)aoon t)ab’ id) taufenb 35eU
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fpiele ;
jeher £eibettbe ßat an ißnt einen greunb boller

£t)eilnaßme. 3cß habe ertoäßnt, baß id) jmeimal franf

tnar nnb ba in einer Söeife gepflegt tourbe, mie id) fte

nnr toünfdljen fonnte
;

bieS mar aber feine SluSnaßme,

fonbern eS ift gan$ allgemeine Siegel; felbft ganj arme,

^eruntergefommene Äünfiler m erben oft bon ißren SKietfyevn

mit ber größten Stufobferung berbpegt. QltlerbingS ßcingt

bieS einigermaßen mit bem guten Stufe, ben bie ®eutfdjen

f)ier überljaubt genießen, jufammen ;
baß ein beutfcßer

SRaler ßier ©cßulben fnnterließe ober bergl., mirb man

feiten ober nie ßören, man berfeßrt alfo gern mit ißnen,

mie bentt ber grembe in Slont überßaubt nteßr (Srebit ßat

als ber ©inßeintifcße nnb man ißnt SllleS oßne btel 3Se=

benfen anbertraut. ®ieS fpridjt nicßt für bie @f>rlid)feit

ber ßinßeimifcßen — nnb in ber $ßat ßalte tdf) aud) bie

Stegeneration 3talienS einfimetlen nocß für feßr fern nnb

entbecfe nocß mentg (Elemente baju. (Sie muß {ebenfalls

bon innen f)erauS fornmen, mit ber ftttlidjen SSefferung beS

23olfeS, mit Hebung ber Spulen, größerer Steinzeit beS

l)äuSlidjen £ebenS beginnen, unb nidjjt bon außen herein,

mie man fte 1848 berfucßt ßat, mo man ftdjj in blinber

Xßorßeit auf bie Deftreicßer trarf, bie (Eittjigen, bie nodf)

ein gutes Seifpiet bon Drbnung, (Eßre, ©eredjtigfeit unb

militärifd&em ©eifte in Italien aufjuftellen geeignet ftnb.

Se^terer liegt inbeffen ber Station nidjt fo fern, als eS

auf ben erften SSlicf ben Slnfdfjein f)at, unb icß bin über=

jeugt, baß man auS ben Stomagnolen j. 33. febr gute

©olbaten tnacßen fonnte, maS Stapoleon bemiefen ßat, fo

tote ja audf) einige ber beften öftreidpfcßen Stegimenter auS

£ontbarben unb 23enetianern hefteten. (ES ift feine grage,
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bafj oorjügtich Beim gebilbeten Staliäner ba3 männliche

®I;rgefiel ntc^jt fo auggebtlbet ift, aö bet un3, unb ein

3ug öon ©chlaffh e *t unb £eere in btefen anfdjeinenb fo in?

tereffanten unb bebeutenben ^ö^fert unoerfennbar ift j ich

halte bie3 aber mehr für eine gfolge ihrer bolitifchen 33er=

faffung unb ber fchlechten (Erziehung, als für einen un=

oertilgbaren Sejtanbtljeil if)re3 ß^arafter^, toenigftenS märe

er bei ber näd&ften ©eneration getoif auS^utreiben. — ®er

gänjlidje ftttliche 3erfall beS Familienlebens ift toohl bie

gefä^rlicf;fte alter Äranf^etten beS SJolfSdjarafterS. ®ie

ß^e ift fjier nnftreitig mehr entmürbigt, mirb weniger

geachtet
,

als in trgenb einem Steile ßttroba’S, fo oiel td)

eS fenne. 3BaS ^ilft eS bagegen, bap bie SDtäbdjen, unter

ftrenger Slufftdfjt gehalten, burchfchnittlich feufcher finb, als

bei mtS — biefe Jteufchbeit ift nt e ift bloS eine Folge ber

Seredptung, unb fte oertröftet ben £iebf)a6er, bem fte ge~

tx'iffe £)inge oerfteigert, immer auf ben Sag nach ^ er »©och'

jeit mit bem SSräutigam, meldfje 33eibe getoB^rtltc© jftei

oerfchiebene ^erfonen ftnb, — benn baS <©etratfjen totrb

hier als eine reine ßonoenienjangelegenheit angefehen, unb

baS ift noch baS ffiefie
)
mo eS auS Neigung gefehlt, ba

erfdjobft fte ftd) in ber Stege! fo fchnett, ba£ ein, jmei

3a^re nachher fd^on alte mögliche ®rei©eit beS Umgangs

eintritt. — Söie aber ohne eine gemiffe ©ittenftrenge ein

SSolf oiele bditifdjc Freiheit ertragen fönne, baS gehört

noch ju ben unentbecften ©eheimniffen. — Sro| biefer

©chattenfeiten, bie mir oor ber <§anb toenig Hoffnung für

bie ©iooine Stalia einftöpen, ftnbe ich bod) baS römifd^e

33olfSleben baS fd)önfte unb intereffantefte oon ber SBelt,

burdj feine anmuthige Statiirtichfeit, bie ©utmüthigteit uns
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angeborene Kultur ber unteren Klaffen, toenn ihre Seiben^

fcfjaften nicht erregt ftnb, tue fidj bann freilich bie (Scene

änbert. — QSon ber Schönheit ber römif^en grauen habe

ich 9enu9 gebrochen, leiber bin ich 5
U fettig in nähere

93erhältniffe ju ihnen gefommen, als bah ich biel oon

ihren fonfttgen Kigenfchaften ju erzählen nmf}te, unb iraS

ich bemerft im Saufe meinet fünfmonatlichen SlufenthaltS,

ifi allerbittgS eher geeignet, einigen Schatten auf baS

©länjenbe ihrer erften Krfdjeinung ju tnerfen. Kine fel)r

ungenirt auftretenbe, etroaS falte, berecfjnenbe Äofetterie

fann nid^t überall geläugnet Serben, ebenfomenig ein fchreien^

ber Mangel berjenigen Smgenben, bie voir bie häuslichen

ju nennen pflegen, inbenx bie Trägheit biefcr grauen faft

unbefchreiblich ift. 2)aS ganje ®eftreben beS MäbdjenS

geht bahin, möglichfi halb ju ^eixat^en, xm bann ber

Freiheit ju genießen, gerabe umgefehrt me bei unS, mo man

ben Khefianb für bie Sflaöerei auSgiebt. — Seichtoater,

Krjieher, Mutter Aachen lner über baS Mähren, bamit

feine glühenben Sinne ihm feinen Streich füllen ; ift fte

unter ber <§aube, fo hört baS 2lüeS auf; fte fehnt ftch alfo

begreiflichermeife unenblich banad;, unb eS mochte fchroie-

rig fein, h^er einen Jtorb ju befomntett. Um befto fixerer

fdjeinen bann allerbittgS getniffe Stirnberjierungen nadj ber

<$ochseit ®ie Jtittber merben fo gut tnie gar nidjt erjo=

gen, unb ungeratenere Stangen als hi ei‘ in Italien finb

fd;merlid) ju treffen.

aSott einer betrunberungSmürbigen Sdjönheit, bie be=

fonberS burdj baS Koftünt unenblich erhöht nnvb, ift im

rönttfdjett ffiolfSleben baS Klement ber (SebirgSbauern, ber

fogenannten ©iucciaren, me man fte alle Sonntage ju
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Saufenben nach Öiont ftromen ftel;t r
ober an ben SQexb

tagen auf ^3ta§ga 9taoona trifft. 53efonberS intereffant tft

bie gmfjbefleibung, bie noch ganj antebiluotanifdjen Ur;

tyrmtgS fdjeint unb gemifi einige taufenb Satjre alt tft, ba

man am (Snbe bie ©ad)e nid)t einfacher anfangen fann,

als mettn man in ein ©tiief Seber hier £ödjer an bie (Scfen

nt acht, SSinbfaben bur^jie^t unb um baS mit £eintoanb;

lummen umtoiefette SSein bütbet, mie eS t)ier gefd)ief)t. —
(Sbenfo einfad) toie bie $rad)t ftnb and) i£?re Raufer, 9Kb;

belS, 2tcfergerätl)e unb ihr ^uhrmerf, an freierem befott;

berS bie !plum!pe 2lrbeit unb ber Mangel an (Sifen auffätlt.

dagegen fud)en fte fortmäf)renb faft 5tUeS ju oergieren,

$ferbe, (Sfel, Darren Serben mit gfebern, klingeln, ®lu;

men, jQuajlen nioglichft ^erauSgebu|t. (Sin mal;reS 9Jfu;

fter in ber 2lrt ftnb bie guhrtoerfe, bie täglich in langen

Steifen ben Sßein bon ®elletri unb anbern Drten na cf)

Diotn bringen, fto ber Fuhrmann im ©chatten feiner grell;

begangenen glitte fid) bequem auf ben gäffern aufjubflan;

jen pflegt.

©o ftnb noch uuenblid) biele ntalerif^e SKomente im

geben biefeS :ptaftifdjen fflolfS aufjuftnben, unb eS tf)ut

mir toatjrfyaft leib, ba£ ich ihrer feine größere 2lttjahl —
nad) <§aufe bringen fann.

XV III.

itom, ben 27. Sunt.

®en 93efud) in $iooli hatte *$/ burdj mancherlei Unt;

ftänbe oeranlafit, bis auf biefe le|te oerfdjoben, fo baf
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td) mid) erft je|t enblid) bafytn auf ben 2Beg machen

formte.

©er 2Beg get;t an ©t. Sorengo borbei, 15 9Jtig;

Iten lang auf fchledjtem, holprigem 2Bege, benn e8 l;at

bte vortreffliche rontifdje 9tegierung nodf) niemals 93eran;

laffung gefunbett, baS größtenteils antife, jtuettaufenbia^

rige Sßflafter beffelben auch nur ^inrettf;enb auSfliden gu

laffen. 2fuf einer elenben SSrücfe, $onte 9JZatnmolo, fomrnt

man über ben ©eoerone, unb bon ißm an beginnt lieber

bie ßambagna, fyex neue O^eije entfaltenb. ßmx erften

SJZale wäßrenb meinet egierfeinS War ber Fimmel feit ein

Saar ©agen gang inolfenrein unb bie SuniuSfomte f)atte

nun xfjxe volle Sföacht geltenb gemalt. ©aS ©raS war

fdjon längft gemäht unb bie <§aibe faß nun meilenweit

überall berbrannt unb gelb auS
,
nur ber Sauf ber @e;

wäffer ober fumbftge ©teilen Waren burd) grüne, bannt;

reiche ©teilen unb frifdje SBiefen begegnet, fonft fdjiett

Qllle^ obe SBüfte, über ber bie ertöte Suft orbentlich git;

texte, ©er woefjen ; unb faft monatelang l;errfdt;enbe ©ei;

rocco f)atte bisher baS ©ebirge tneift in Giebel unb ©unft

gefüllt, bieSntal, bei ferner ©ramontane, ftanb eS herrlich

blau unb fdjarf am ^origont, bie lebten weiten ©djnee;

flecfen auS beut dtleib ber Siotteffa ftnb weggefchmolgen,

nur auf ben fernen Binnen ber Slbruggen, bem ©ran ©affe

b’Stalia, ftnb nod) ftlberne ©treifen benterfbar. @S war

eine <§etle in biefer Sanbfdjaft, eine attfdjeinenb gänglidje

9lbwefent;eit beS ©djattenS unb Sntenfibität beS SidjtS, wie

eS faum barguftellen fein ntödjte, 9llfeS flimmerte ^el(;

blau ober ftlbergrau, mit rötlichen, gelblichen, bräunlichen

Slbfchattirungen ;
grün ober gar fdjwarg fant l;ter gar
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Olichtg bor, eg frar ein Sbeal bon heiler Somnterfcene.

®er Blaue «gtmmel über ung frar bon einer Oieinheit, ge=

gen bie ber unfrige allerbtngg Beftänbig grau augfieht,

ober, trenn er’g freit Bringt, fdjfrarjBlau, frie int ©ebirge,

fro bie £uft reiner unb and) biel bunfler ift, alg t)ier,

frie id; benn überhaupt ben Unterfchieb beg t;iefigen £im=

melg bont unfrigeit feinegfregg in ber großen ©riUanj,

fonbern int ©egeittßeil in ben biel feineren UeBergängen

ftnbe. @o ift benn ber Fimmel hier alferbingg Blauer;

aBer nicht etfra tiefer, alg Bei ung, unb bie @onnenauf=

unb Untergänge haben nicht grellere Serben, auggenontnten,

frenn (Scirocco ift, fonbern im ©egentheil biel feiner oer=

fdhntoljen, fo bafi (Srbe unb Fimmel ftd) gemeinfant in ber

Sülle biefeg glänjenben 2tett;erg ju Baben ffeinen.

9ta<h rafcher breiftünbiger fja^rt burdf) bag SBellenlanb

ber ßamßagna, bag, oßfrofd faft burchgängtg aug bügeln

bon 50— 150 5u( l)od) Befte^enb, bodj bon Söeitem altere

bingg frie eine ungeheuere ©bene augftef)t, fraren frir beut

©ebirge na(;e gefomnten unb fallen Jlboli bon (teilen Sei-

fen ßoch heraBglänjen, bon ben (Sageaben aBer frar noch

^tidfjtg ju entbecfen. 9lnt Su( ber vgügel Breitet ftdh ein

ungeheuerer £)libenfralb aug
,

fro ich bie fcßonften (Srent^

Blare biefeg fo ntalerifchen, fd^öngejeid^neten SSaunteg fanb,

bie mir Big je§t borgelontmen
j

bie ®iirftigfeit ihrer ®e=

lauBung frirb burd) bie chara!teriftifd)e, fttylbolle Sorut ber

Stämme hinlänglich) erfe^t. ®g ift bod) fonberBar, bafj

felBft bie ^flanjen unb @rbformen hier ftrenger, einfacher

unb fchöner ftnb, alg Bei ung, nid^t nur bie ber SJtenfchen !

3)er 2l6enb übergofi eben bie grauen 23äunte unb bag

Blaffe Saub mit feiner ©luth
;

alg frir langfant emhorfteU
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genb enblicB oben anfanien, mar ee> fc^ort beinahe £ftadf)t

geworben, unb eine für nnfere erfcljlafften keimen emüfinb-

lidj frifdje £uft nötigte äunadül, ba3 3ünmer $u fuefjen.

(S$ mar gute ©efellfdjaft ba, «ftiinftler alter Olattonen fafien

fröfyltdj Bei ber glafdfm im fleinen ®aftf)auö jur ©iB^tla,

unb eine Babtytonifdje ©ürad)enoermirrung BerrfcBte, ba

alte 2lugrnBlicfe Balb baS ©nglifdfje, Balb ba3 £)eutfcBe, Balb

baS Statiäntfdje ober gar baS Släntifdje jur herrfcfyaft

laut, um immer lieber burdj ba3 granjofifdfje, b aS me^

ntgftenS Sitte, menn and) gleich fc^ted^t, fürad&en, oerbrängt

ju merben.

2U3 id) nad) ein $aax ©tunben Binau^ in ben hof

trat, lag frieblid)e8 SJtonblicBt Breit auf ben SJergmänben,

bie un3 umgaben, mdBrenb unmittelBar oor mir auS tiefer

©cBlucBt B^rauf ber ®onner be£ SßafferfallS an mein £%
brang, oon beffm meinen Streifen id) bie grofjen @cBaum=

molfen auffteigen feBen fonnte. — OteBen mir auf ber

©Bi|e be£ gelfeu^, auf bie icB Btnauögetreten mar, ftanb

ber antife Xentpel ber ©iBblle unb bie eleganten formen

feiner forintBifdfjen ©äulen jeicBneten iBre fdjone (Silhouette

in ben monbBeglänjten SRadjtBtmmel. ©tma3 9toman=

tifdjereg, meBr ju füfier Träumerei 2lufforbernbe$ fonnte

man nid)t feigen, e3 mar einem faft nidjt möglid), ftd) ba=

oon loöjureifien ,
— unb eBenfo machte Bei einem fleinen

©Bajiergang burdfj bie ©tabt unb an ben Dtänbern be3

ungeBeuern Seifend, auf bent fte fteBt, tyxum, ba$ itBeratl

ftromenbe, Balb murmelnbe, Balb raufdfyenbe, Balb mastig

bonnernbe SBaffer, beffen ©cBaum füBern funfeite, ben am
geneBmften, frifd)eften ©inbruef nacB ber ®ürre unb Debe

ber ©amüagna.
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SSefonbetS fdjlaft eS ftc§ fyettlid) bei biefent etnfiirmU

gen, ntelobifdjen ©eräufdj, rcie mir ermübet l)eimfeljrenb

erfuhren, benn mir ermac|ten erfl, ai§ un§ bie @onne

budjfiäfclitf) aufs Seit festen. — SBiebevum glcinjte ber

£)et SBafferfatt bei £iüolt.

Fimmel im ajurnen $lau, als icf) f)tnauS über bie ©riiefe

ging, unter ber burd? ber ^aubttfyeit beS Xeüerone ben

(Rom. 13

I
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Ungeheuern (Sprung in3 $pa( tynefo macht unb auf bent

anbern Ufer ber Strafe folgt, bie f)ia in metten Sogen

an ben Verglepnen hntjteht, melcpe bie (Stabt anippitbea;

tralifcp umgeben, mäprenb fte burep bie tiefe Schlugt, bie

ba3 Slnpbett bitbet, von ihr getrennt ftnb. ©3 mar ein

munberbar prachtvoller 5lnbltcf, ber ftep mir barbot, aU

idh enbltcp bem Orte gegenüber angelangt mar, melier auf

bem (Sattel be3 ©ebirgef fiept, ba, mo er am tiefften ift

unb fteil gegen bie ©ampagna gu abfällt. ®er auS bem

rücftiegenben Vergtpale fommenbe Severone burcpftrßmt

nun biefelbe überall unb bilbet bie fteile SBanb perabftür;

genb brei ^aupigruppen von Sßafferfällen, von bencit bie

mitteljle bie ©aekatetlen peifien, mäprenb ltnfö bie grofje

ßaekabe, unb bie brüte Slbtpeilung eine Viertelftunbe meiter

red^t^ unten burep bie Villa be3 Mäcen perunterbraujl.

®tefer Reicptpunx ber überall an ben Seifen herunter;

ftürgenben braufenben SBaffergarben, in beren (Scpaum;

molfen pracptvolle Regenbogen glängen, bie malerifcp auf

ber Seifenhöhe angeniftete (Stabt, bie fräftigen £Dlivenmäl=

ber runbum, unterflocpten mit üppigen Reben ober ben

fonberbaren Sormen blühenber Slloen, ber 3)uft biefer perr;

licpen Vegetation, bie balfamifcp reine, frifepe Morgenluft,

baS (Singen ber Vögel, ba3 ®onnern ber SBaffer, ber bien;

benbe (Sonnenfcpein, biefe Sülle von ©lang, Seben, Sufi

unb Vemegung, all ba3 machte mir einen (SinbrucE Von

folcp äepter poper RomantiJ, bafü icp miep felig prie3, fo

<Scpöne§ genießen gu fönnen. — Rtcpt rninber belopnenb,

obgleich gang anberer 3lrt, mar Racpmittagg ein 2tu3flug

in bie Villa b’Sfle, bie auf ber Rom gugemanbten (Seite

Xivoli^ liegt unb mit großem ©efepief für malerifcpe Söir;
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fung angelegt ift. 33ernad)laffigt unb öeriaffen, mie bte

nieiften QSitten, erhält fie gerate baburd), burdj biefe un=

$itfa t>’(£fle bei SiüoH.

geheuere ©tnfamfeit, einen fo untoiberftetjlidjen O^eij, giebt

einem im engften Oia^men ein 33ilb be3 ganjen (Silben^,

feinet 9laturjauber3, feiner ehemaligen $ra^t, unb feinet

aUmäligen 3erfal(§. — ®ie gigantifdjen fdjonften

13 *
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^reffengru^en fielen ^ter an ^plätfdjernben gontainm,

rieftger hinten Brette SBibfel fdjmanfen int Reifen 2Binbe,

ba$ SBaffer riefelt au3 ben 23ecfen, über bie ftdj mud)ernbe

©djlingbftanjen gerauft fyaben, bie an ben fyalbjertrümmerten

2J?armorgottern l)inaufflettern, bicfe £orbeerl)ecfen mßlben

ftdj über Sir
,

ber ©ranate unb be3 Dleanber^ übbig

gliiljenbe 93lütl)en fd^toetlen il;re Äeldje unb Drangen^

büfte burdjmütjen bie £uft; über beut ©anjen liegt ein

mollüftiger, fdjmcrnmtljiger Sauber, baf man ftdj nidjt ba=

Don trennen fann nnb Ijier ben Oieft feiner Sage berträu^

men möchte, in ©eljnfudjt nadj ober in ftillent ©litcf mit

einem geliebten SBefen. ©rftere JRolle ift tttbeffen unbanf=

barer
,

mie id) nad) einigen ©tunben eifrigen ßeid)nen 3

fanb, in benen id) bie 2lu$fid)t bon bem ©arten auf baS

enge, bttnfle unb fdjmu^ige Siboli jeicfnete unb, um mir eine

Siberfton ju ntadjen, mit be3 Sßortier^ f)übfd)ent fdjmar^

äugigen Södjterleht fo lange fdjma|te, bi§ id) beinahe in

bie jmeite gefallen märe, moju bei ben frönen Sibolefer=

innen SSeranlaffung genug märe.

91 o cf märe Sir bon ben ©rotten, bon ber 23itta £a=

brian’o, bon ber beö DJläcen, bie in eine ©ifenfabrif meta=

morpljoftrt ift, unb Rimbert anberit Singen 51t erjätjlen,

ma£ idj aber, um nic^t ju ermüben, lieber unterlaffe, unb

Sir münfcfe, ba§ Su bieS 2tlle3 audj nod) modjteft ge=

niesen unb fo Ijtmmlifdje Sage ba oerträumen fßnnen,

mie id) fte luftberaufdjt berlebte.
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£u3culum 125.

SSan ©i?(f 174.

töatican 181.

, Äavßllß (San Sorenjo barin 160 ff.

»eit 62, 104, 175.

93ßla3cjußs 171.

93enettanifdjß fßalafl, bßr 64.

SSeronefe, $aoro 170.

ffißfiatßmpßl, bßr 76.

SSia 21ma, biß 35, 74.

23abuino 60.

(Sacra, biß 71.

müa 2ili»ani 179.

25orgfyßfß 36, 178 ff.

b’gjlß bei Siooli 194 ff.

£abrian3 196.

Subooift 36, 179.

SOtafftmo 102 ff., 180.

‘Pamftli 36, 177 ff.

93iHßn, biß, bei Oiom 176 ff.

23iterbo 123.

föotfScfjarafter, rbmifcfyßr 183 ff.

©otfSfßjlß in Oiom 20.

SSoItßrra, £>aniel ba 61.

fBorgebirge, ba3, bßr Gircß 123.

SÖajfßrlßitungßn in Oiom 52.

SBßttßr in Otem 63, 87, 119 ff.

^ucc^ßri, ©ßmcilbß im ^atafl 175.

£rucf oon S* 5t* 23rocff>au$ in £eiv$ig.
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ferste ggSerie.

i.

(Ei u JUidt in bie ^cineftabt unb ihre Dmgebuntien. Don iD.

Gonftantin. 50?it 40 in Den Xert geDrudten ?lbbilbungeu. V® Xfylr.

II.

%'eute ttnb Dcr^e. Deifebilbcr aas ber $dm)eij. Don Dobert
herauf oit. 50tit XitelMID unD 35 in Den Xert geDrudten ^bbifbungen.

V* X^lr.
III.

Denn auf ber taurifdjen
r

$albinfel <5Utö bem (En$lifd)en

non 50?. feufdj. SMit 14 in Den Xejt geDrudten OIDbilDungcn. V® Xfylr.

IV.

Der ?lri)!tallpala|l non ätybcnfyam, feine 3^unfH)allen 1 fein park
itub feine geologifcbe Snfel. $on £. 93ettjied) sSBeta. 50? it 30 in Den

Xert geDrudten Slbfeilbungen. V*, Xb(r.

V.

Berlin ttnb bie ^Berliner. Sin DDort ttnb Dilb non Jubttug

Söfffer. 50?it 60 in Den Xejt geDrudten SlbbilDungen. */2 Xfytr.

VI.

Don Hamburg nad) i)clgolanb. jSkifteubttd) non Jsarl Dein-
barDt. 50?it 90 in Den Xejt geDrudten 9lbbifDungen. V2 Xbir.

VII.

4\urr bem (Elbtljale. Silber ttnb $ki^en ans pre*beit ttnb ber

®rtcl)Ufd)ett ©djroetj. 5Boit Ä. @cf)ram. 50?it 30 in Den Xeyt geDrudten
?U)bilDnngett. • V2 XMr.

VIII.

(Ein Ausflug nad) Ditzen. Datttr^ petno!)ncr unb (E>efd)id)te

Der 3nfel. 53on ®uftao 9? afft). OJtit 30 in Den Xert getrudien
?lbbifDtmgeu. ^ •% XMr.

Daturbilber ans bem jSdjnmjerlanbe. Don $. ^Dctjer non tDie-

Difou. 50?it 40 in Den Xert geDrudten 3tbbifDnngen. *4 XMr.
X.

SierufaUm. Dad) tigetter <5Utfd)auung ttnb ben netteilen 3Jor-

fdntngen. 5ßon Philipp SÖoIff. 50?it 33 in Den Xert geDrudten 5>lb«

bilDungen. "
1 XMr.

XI.

(Eine Saifon in Dßenbc. Hokalfki^en unb (Ejrkurftoneit. Don
©. Hartwig. 90tü 40 ?Ibbi(Dungcn. V» XMr.

XII.

(Ein Sommer in fteplitj. Don -Hart Deinljarbt. 3Dit 40 in

Den Xcjt geDrudten ?IbbtlDungen. '4 XMr.

BJotsfejjenb nngr|rrgte lllerhc stnb bttrrfj nüe 23riil)t]anMitnöcn jn erljalten.
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